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dntjaltSttergcidjnit.

(SnroBa.

Xif Ölcilcfcrtlcen ber «löcn. Son ^Jtof.

Xr. ff. »id)tcr 1- ©fbutt*. unb
lottetiRrt'rÄudje ber SMum&nen in Sieben-

bürgen. Son 9t. Stet 1 20. Xiffftfoti

(djung brt 91ugloofa bei SbclSbrrg. Son
Qian) firauS 45. ,^ut fftfjnogroritjif

ber Salfankjalbinjel. »cm Dt. » Cpptl
76. 3ur Si*ict f)*d)of tSßro«ropt)i< (Ärir^rn-

lanbS. Son Xr. «. StMliBpf on 81.

100. 3m Sllprnidjnee unb im Xro»cn-
ianb. Son Xr. ». Raergrt 11«. «ut
bei) ©oeJolBen. SonSref.Xr.ff.Äiditf r

130. XieJnjclSfuics. Son©.6eibel
145. Xif Satfarfii 167. 184. 198. 213.

Pin !nll)oliid),T SBaUfabrtlort auf Brote,

ttanfijtbtm Sobcn. Son Xt. ©. Sd)ii r
tj

203. X« ruffi(d)e Bergbau unb frinc

ffrgebnijff. Von »rof. Xr. 8. TOarttif
239. 3n>ifcb,fii ben Selten. SonSrieb.-
tid) v. Odilen Iii 241. lieber ben

öieifterglaubcii in Stuftlnnb. Sein S- »•

Strnin 268. 283. Statiftijcbf €ti»e
bei im iVilur 1888 in ®rird)cnlanb bf-

gangenrn Sflbftmerbf. Sem Xr. S.
C rufte in 301. Xif ©etilen eon 3fr-

re iro« unb Örralbf« in Iraj o* TOonlrf.

Son Viof. Xr. Dt SiHIHomm 305.

Stent als Sfffcoffn. Sem S. Siogalla
B. Siebcrfttin 321. Sirifebilbrr aus
beu nrQ8cmi|djrn Witt catalonifdjfn Sergen
372.

«fit».

elrrifjUgc ttirdj bie malaqifd)cn Xiflritte

Suboft-Soritfo*. San 3. ©raboroilu
11. 219. X ir tfrljtbung im ftebirte oon
SfemirflfäVnSt 14. ff in Srfud) in rinem

«irgifenoul. San C. ©eneft 57. Xie
*fBölferung*ftatif»it bre Ijeutigen 3>ibien

61. ff in Hutflua auf ben Scrg Vilm in

SiRbfdjputiina. San t( ioj. Xr. C. geifh
mantel 65. 9trijebitber aus bent norb-

licbcn £i»rien 84. 1(K). 123. Xie tffjintfen

WanilaS. Son Srof. Brrb. »lumtn-
tritt 97. Weberlanbild) Cftinbicn. Son

(Snroyo.

XrutjAlanb. Xer ificf)fiid)c Strgbou
47. Giue neue 3ura ©ptjlf 111. Xr.
Übte Uber ba$ 38b,ringfr ©du« 127.

Xr.3. Äinteliit'» 3oridmngen im TOoim
thnlc 174. Xie Stitfrtjlägc in Stittel--

beutidjlanb 174. gelsftürje in ber Sädj-

ftldjcn Sdjioeh 319. XaS beuifcb,e

ffi(enbat)mif$ 307. Xie ffntftr^una«;

ßcid)id)lf ber pftfriffifd)rn TOnrjdjen 307.

Xilubialfunbr bei Stirborf 383.

L ^uffafee.
| ff. Wfttgfr 109. Huf gebahnten Sfobtn

im fernen Cften. Spn 3. B. fflunblnd)

129. 147. ff ine Seife wn Sufj und) bem
6inai. San Xr. *. 9tütimet)er 161.

j

180.195. Xasetammlanbbermalaöiid)--
,

polonrfifdVn Sblfcr. San ff. 3Reqa.fr
189. ffine Seficigung bes ©rofjfn Slrarat.

Son 91. o. 6 r i b 1 i tj 200. 9lfligiBfe Solls

i

flrbrllnd>e ber TOongolfit. Son Xr. 9)t.

0. Sfgutlin 209. V!anb unb ücule in

Xonßhng. San ©. Seibel 225. 244.

260. 307. 327. 842. Xie 3njfl ffefllon.

Sem Xr. 91. B. Senbenfrlb 273. 295.

Xer Aompf um bie ffifrnba^nbrttdr bc«

Knm Xarja. Son Staatitatb Xr.
C. ©eüfelber 353. Xa« Sott ber

Äurben S5S. Sortäufiflf Steiultate ber

rufpidien Xibttsffrpebition unter Cberft

$jef lof. Son Srof. Xr. ff . TO a r t b, c 379.

Xie lfjfeau&fu$r ffb,ina8 382.

«frtfa.

nbeifinirn unb jrine Seiie^ungen ju älalien

5. 20. 37. lljaianio 157. «u« bem
Srauenleben ber tuncfijdjen Cflfüfte. HUm
»tubolf Sifcncr 222. Xie Siffdfio«.

Son Xr. H. Cppel 238. Xie Sliitu-

3nicln. Son itapiton !Mub. Sin tun

borfl 257. Xie glora unb 3auna am
mittirren ftongo 336. Xie loifjrnfeboft'

lieben ffrgebnifie ber &tanlrt)'fd)en ffrtK
i

bition. Son Xr. ff mit X erfe rt 337.

mm. Xobomeb, unb feine SJUnjdjenopfrr.

Son % aimujfen 369.

9iorb' unb Wittclnmcrifa.

XoS SJanb am oberen <})uton. Son Xr.

©. X8»pen 17. 43. Xie ftunünfel.

Son Xr. ©. Xöppen 00. Xie »wotiül.

Son Xr. M. «obett 93. Xie Uu
ben>ob.ner 9trufunbtdnbt. Son Xr.
X5ppen 177. Xie TOatjagonl£d)IAgr-

,
reien auf Eanto Xominga. Son Sarau
(>. ffgger« 193. »u« bem Ibietlebrn

ber ftubfonbai SSnber. Son Xr. g. |

2. %oiiit%
Cefterrtid) < Ungarn. S">f- S(r"d'ft

9leubrrrd)nung brS giäd^rninb.attrS ber

Cefterreidtifd) Ungarifdjen TOonard)« 15.

Xie ffrfpridiung ber »tugloofa b. ttbfl5 =

brrg. Son 3 ran« Ärau* 45. S»»f-
B. ©ebben tlber bie £d)iBertfd)ribr Bon

©aUftatt 127. X« «ufeenfwnbtl Cefter-

teid) Ungarns 319.

3tanfreid). Xie untrrirbijd)m ftlufelöufc

ber „ffauffeS" 15. Xer ©anbei grenf.

reid)« mit feinen Polonien 111. Xie
franjjftfdjf «otilenförbming 174. Xie

402277

TOoetoeS 235. Xie Steflc ber notb»

ameritanifdjen Sifon* 366.

3 übanicrif «.

XaS Rlima Bon Sraplicn 13. Xie in

C&ile Borfpmmenfccn ourdibo^rten Steine.

San Xr. 3ranj S««"' *r<- Xie Srr-

einigtrn Staaten ton Srafttirn. Son
H. Sfl. Sellin 49. Sucre 73. 3m
Sllpcnldinee unb im Xropenfanb. Son
Xr. ft. ffnerger 11«. Xie toirtljirliflft

lieben Strb.Sltnifff Bon Senejueta 171.

lieber ben 9tia Slanca unb bie an-

niobnrnben 3nbianrr. Son Ö. ffirupe

9 i^obe 251. Xie argrnliniidie Sro-
Bini 3ujuD 279. ffin Ausflug nad)

S«d»acamac. Son Xr. (». SrüM 289.

Xr. Sau l ffl)renrrid)'s Steife auf bem
'Hmaionae unb SuruS 310. Xer Steinbau

in Cftile 350. Samfaio's 3orid;uiigS'

reife in Srafitien 381.

9(uftralicn unb ^uinncficw.
Xie BrebuItiBen ftrüfte Cueenilanbs 52.

XaS Cuen.-Stanlfij.fflebirgf 96. Xk
SanfS-3nfeln. Son 3- »• «orrne 231.

Xa6 »eftlidje ffcntral^uftTalien. Son
©. »reffrotb, 318. Xie fltfaitoino

©»bleu auf Weufrelanb 365. t'ritijd).-

Slruguinea 381.

OjeiW unb ojrauifd)e Unfein.

Xie beutfdje tyvÜtt»t9&A1Ahn f».

^olnrrrßionfii.
Srofeffot «ufcnltjal's unb Xr. SJallcr'S

gpiqbrrgeiifab.rt 156. 3r. «Raufen'* Slon
einer neuen StorbBoleruebition. Son
©einria) Starten! 270.

31 1 1 f| c in e t n c «.

Wefrljmafiigteiten ber WebirgSerrbreitung.

San S"f. Xr. «. Send 33. lieber

bie ffiitbedungSreife brs fftiovamiiSrua:
i.ano. Son Srof. Xr. ft. fiedjner 114.

139. 153.

jran}}fijd)r S?rinBrobuItion 207. Xie
$at)i ber 3»mbcn in 3rau!rfictj 2ts".

Xer franjbfifdje tluferntjanbel 307.

®rof5britannien unb 3rlanb. X. u.

X. SteBrnian'« S«)ftt eines 3orlt)--

Cli)bf ; See)d)iffabrt5--«aitalrS 79. ffra

rtenstoirfungen ber Sranbung am Ufr/
mel- unb Sriftaltanal III. ffrtdjPBfumi

ber ÄPBrolitbfnlagtr Bon Sebforb unb
ffambribge 142. Xie citfllijdK flu«;

roanbrrung 142. SJ. 9to»cr'S Serjeid):

nif? berffrbbeben in ffnglanb 158. Xie
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VI 3Hfyill3Mrjcict)niji.

Pntbrdung tint« nrum ÄofjlrnlogtT» in

Onglanb 174. Cint Uranium ttunbftfiltf

in tfointoaB 191. Xir (fiftni abjibtildr

itbft btn ftirtl) of tjottl) 207. X«
HuRtnqnnbfl Sritanitn» 223. Xtr tng:

lifdjr Saumwolltnfonfum 303. Tic <*r-

gtbiiifff btr fiigliidjfn Sfffifdjfiti 31».

Xäntmart unb ftint »Ht bt nlänbt r.

Xit »tBolfftiinflSjolil 3»lanb« 239.

Iborobbfttt'» gtplantt protfdjungtn auf

ber 2n«lfU8nr&-<>albinifl 334*..

9tufslanb. Üluffofftung'iDftjuaV in brt

ruififdjtn Stfppt 30. SlMiitnfdjaftlidif

Unttrfudjungtn im Sebrciusni Wrrrr 7».

iUoftfi'or 1. 91. flnutfdjin üb» btn

SJJud)» Der StPölftrung Sfuftfanb» 101.

Xrr grplantt Mandl von 4}Jftrtop 101.

Xtr Bflntau im Sujfild>tn Wtid)f 223.

Otgtbitifft brt *<olt»>,6b,lung in St. %c
tttsburg 230. Xa» »>cdi*tl)um bt«

•Jltwa Xflta» 284. Xit «rnuntobjai
laacr Sübn>fft=3tuiilanb» 255. Äufelanb«

Cutdfilbfrprobuftion 287. Xit "Auf:

forftung in Jfufjlanb 303. fPrlDäfttrungS'

ottfudje in ber Xonifdjtn Sttppr 383.

Staattn btt ÜJallanljulbinfrl. Xr.
Sl*. ivnn; üb« bit tSrtnjgtbirgt Sttbints
207.

Italien. Strfd)ifiab,ti»fanalprojtft btr

Stabt 9tom 16. ¥ul(aniictci Hu5brud)
btt tNtggio b'lfmilia 70. Pint »arm«
Ciulk auf brm Sobtn bt» tSarbaftt»

142. X« italititifdjt «uf-.rnl)«nbfl 303.

Spanitit unb Portugal, .'luv (5ha

Taftrriftit bt» filima» btt 3bfiifd)tii

Halbinftl 127. Ifrgrbniffr btt fpanijdjrn

ÜBcIfStäblung 303.

* f i c n.

«jiattfdif Xürfri. Xrr Sau rintr

rrflcn grofctrfn Piftnbafjn in XüififoV

flfitn 127. las *tojtft tili« Sospotu».
SJtütft 320.

«fiatifdit» Biufilanb. Xit (nbbtbtn

im Ötbittr Bon Sfrmirftjdjtnsf 14. 00.

HuSnfiof's botonifdit ftotid)una.fn im
flautaju» 15. äffifltjrf's «rift im Uffuri-

Sanbr unb in btt üHanbfdjurfi 80. XI).

B. Itngrtn-Stftnbttg'« (*lbui*;1Brfffi<lung

80. <?int totfiturlrftaniitbr tlusfltllung

in Xafd)ftnt 05. It. 3rlij[rjtf Uber bir

floloitiftrn bes Uffuri=©fbititS 207. Cin
Wrapbitlagtr bti SHIabifaiufafc 230. SIri

u. Silbrrtrifunbftaittn in btn ruffiid)-

afiutifdifn Stfpptitgtbittfn 255. Sabriii-

vYi 3ttiff im Sflfngagtbittf 304. Xtt
«ÜJurgfjab al« Säiffatjrtifirafce 319. Xit

«iiftiibabn bon Samarfanb nad) Xafä>
ttnb 310. florrantr unb ('hinein im
URuti «tbittt 383.

(ftntralafiatifd)t (fQanatr. ^ofotilo's

tHcifc in Sudjara unb Xattoat 62. '

I
oung •

I)u8banb'9 Stift nad) Runbfdjut 05.

Sttfitn. Straßenbau in $rrfitn 351.

Stitijd) -- 3ubitn. Xtt Sd;an.-Staat

Xong San 31. Xit (»olbbifttiftt Jtnbitns

4H. Itüfttnoonitlbfilf in 3nbitn 4&
Xit »teilltiungsdntiftil btS tjtutißtn

Jnbitn 61. a?titii* 'Jioibbornto 127.

«tltiui l^mjtm öbtt bit »tbboljti 142.

Xtt tnglijdjt 5 ctiiit.ftaif. Satawal 142.

Xit inbifdjt Sit \\t bt« ^tojtiiot* «. «a=
t'tian 255. *ai<m B. Vijia'4 gtblantt

(»tfotidiung bt« «ina^iBalu 304. Xtt
«bojaf-Iunntl 319.

^ t a n ) 6 \ i j d) - 3 n b i t n unb £ i a in.

If.St'. Siofiri's llirijc in (itntttinbiftt 335.

(J'irtiijttgulitung in ^inltrinbitn 383,

*J! itbttUnbi \ä) -inbitn. %Mantagtnbau

in Silb-'i(?otnto 15. fl 9t. v;m übtt

bit «ünftt btt Xavafm 310.

V6iltp|>inrn. Xtt laMhau auf btn

^Ijilippinfn !H5.

(Jbjna. Xit Xam)iij4iifiatiti auf brm
^angtftliang 15. Hjfiu1 ''^ (^rprbilian

nad» libtt 62. 207. 'floung^uäbanb's

IHtift im Äatafotum - Bttilgt unb nad)

fiunbfdjut 05. ^pniialot's «tifr burd)

libtt 127. Xt. f>t. Öittl üb« Ml
löaiisiafjf in Sbina 175. 'j)oitgion(i 2i»7.

H. Ö. Ptiut libtt btt äufiänbt auf ?\a
mo\a 207. Xtt Jbanbtl t>ainans 207.

•Jlbbi' XtSflobinS iikt libtt 2H7. Xit i

Otöffnung bau Xfd)unting füt btn ruta--

päifd)tn Öffffbf 2«7. ®toinbtfd)tf!jfi's

Sttiir nad) (ibc-tan 310. Warf 6. Vtll'i

ütrijt qua butd) Ifliina 351. KKfiubrt--

unwrfrn in Uliina 383.

3 ap an. Xit ^tböltttung Japans 16.

ßruption bt€ Sbiraut'fan 142. (?iut

mttrorologiidjt Station auf btn l'iuliu--

Jnfeln 191. Xit ja)>aiiifd)t Aoljltn-

fbibtrung 239. X(t japani|d)t Oonbrt
304.

«frifa.

Xtibitt'ä 9lftita = Xurdtautrung IC. Xit
((iitralafrilanifdit tUsfitUung ;u Uoubon
240.

•fltgapttit. Xtt 9.'ttftb,r bind) brn «utj
lanal 255.

Vlflttirn unb Xunrfitn. lunrfitns

atfrintau 4«. Xt. «. »otppltti übrr

«Ißtritn 111. Xit Brtfif|tltfii 5?aum-
ftainmt btt algrtifArn Saljata 150.

3. XqbOD&ln's Stttif in bit jrmi \i>vMi<

Nakata 175. Xtt ül*tinbau Vlgtticns

176. (4rorgt4 Siotlanb iibtt ba$ ^tojttt

rinrt XTanS-£ab.ata.%ai)n 224.

St'rilfutiott unb Cbttguinra. Qau&t;
mann Aunb'S 9ttid(rt)t au« Pamrtuii
16. Xtt Xob Xr. V. Sl'oH'6 31. 143.

l'iruttnant ^aimr'« Xampftrfaqtt nad)

Ximbuttu 31. t. Xabttt libtt bit

Hiaurtnflämmc ntttblid) vom Ernrgal
31. Xt. ^inlgtaff's Ätiftn in Rainttun
unb llbamaua 48. 12H. üifutniant

flling'S Dufnafjmtn bri ¥i«maidbuifl
142. Xit brutftbt ManittunfotfAung
150. VituttnantWDtgtn'S ttftt '.Krijr im
jüblidjtn Mamrtun 240. Xt. b. Xandtl;
mann übtt baS fllima brS Xogogtbirtts

unb btt Wölb; unb Äilabfnfüftt 2K7. Xtr
lob btü Hauptmanns ,'Vunrt 351. Xr.

Vrtufs als ütittt btt ibatombi» Station
SWS. flubau ttapifd)rt 'Jiutjpflanjtn in

Sogo=«anb !W3.

^ianjöiifd).«ongoIanb. V. Routnt--

trau's unb V- Xolifit's ^otidjungtn

iwifdjrn Cgomt unb (Kabun 48. 224.

teint (rijtnbdbii nad) St3io|jobillf 12R.

Aongo-Staat. Stanltq unb Vattttlot

IC. ^anfjtn'ä uabtt auf btm Uomami
HO. Xit 3iiangtijtnaf)int btt Jtongo--

Püfiibobn bon Watabi nadj Vfopoic

_ eillt 128. 351.

S Uba f i i (a. Xtt ^anbtl btt Raptolonir

31. (rint ntut Sttiie oon @. Stlous
nad) bnulKafbona Vanbt 143. 3$. 2. (Sa*

mtton's gtplantr Weife nad) btm ,Sam=

btfi 143. XitOolbpiobuftion btt Süb=
afiifanijditn »rpublit 1»2. «lft.Sb.atpt'4

Sttift jniifdjtn btm ,-ianibrfi unb -Jlbaffa

255. W. itatbaltjo'S 9ttijt nad; brm
,-lambffi 384.

Cftaftifa. Xt, C. Saumann'» -auf-

nalimrn in Xtutid)«Cftafrifa 31. Xt.
S). O.'it u>'v':- u. $utlfd)tlltt'9 ftilimanb

id)flto» Sfftfigung 31. 63. Xit Xr.
fi. i|)ftfi9

?

id)t (frptbition 62. 111. 223.

240. 271. SflO. 367. 3. »ortlli'5 fitt.

id)ungtn im Cmo-Wcbittt 63. S. ,Y ^ad-

fon's Prptbition in Stitifd) Cflafrifa

112. "Mlajor Stfifimann's ^läne bon
*agamopo, Xar tv Salaam, i'aiigani

unb tanga 128. flbbot'» 9itift in Cft<

oftila 159. Xit lliotifftrit btr Sritifi?

Cftafritanifdjrn «tfttlfAaft 175. X«
lfinrid)tunfl mtttorotogifd)tt Stationtn

in Xtulfd) Cftaftifa 224. $aul *f idjatb

übtt bit Stbrulung bon Xabota 224.

<*min - *^afd)a'6 (frp^ition nad) btm
«ittotia 'Jtoania 271 . 3:t6. Xt. 0. Wtott
übtt ba» Sttglanb Ugutno 271. Sittu»

trnanl C ((oltt'( ^rptbition ju bfm
Xfdjagga'Hiuptlingr Wanbata 288. Xit
rptbitiem fr- % dadfon'» nad) llganba

320. Xir'Hnlagt militörifdjtt Stationtn

in Xtiilld) r Cftaftifa 336. Xit fttage

tintt of)aftitanifd)tn t>ijtnbob,n 383.

Jlnnttt«. Xit (ftptbition bon 9tils §o>
f)ann ^adjtifftn 142. Xit fiagr in

llganba 175. (fint btlgifdje ©rptbition

jur *cfflnipfuug trs Sflabtnf)anbtIS

191. Xit <tntralafrifanifd)r -auefttllung

Iii i'onbon 240. Hauptmann Stdn'6
»tift nad) btm Ui'Ur 320. Stanltb'«

SPotfdjlag bttttffs rint» Xampftt» auf

btm 93idotia 9lBania 384.
L

in|tln. Xtt «ufitnbanbtl »on Wabaga»--

fat 16. Xtt ölasfattntnfaffff 367.

!W. tf. Waifttt'» unb Xt. «ataf» »tift

im nStblidjtn Wabagasfat 383.

JJorbamcrifn.

a onaba. Xit Sd)iffsiiifiibal)ii »on Cliig/

ntclo 12s. Xct "tlufitnbanbfl flanaba»

150. W. X. Srfltt Übtt ba« älima
oon Wontrtal 28H. Stton Watt'8 ntut

SKrift in btn Sufsttftrn llotbrntfltn Diotb»

amtrifat 336.

SStrtinigtt Staattn. Xos Giftnr

bohnmii btt Stttinigttn Staattn 16.

Xtt „tnijliidjf'' Spttling in flmtrifa

31. fjin iabtblod au» SUb^Crrgon
128. Xtr Ittitt Häuptling btr Cmafja.-

^nbtantr 143. Xit 'Sü'ai«: unb 3Bfi}rn=

probuftion btr Union rcabrfnb bt« lt^ttn

iabrKCnt» 143. XityRof-tifttiprobutlion

btr Union 143. Xrt *trft|)r bnrd) btn

Sauft Stf. Dlarit flanal 143. XitStftfl-

grtiijf lobiitnbtn Wftrtibtbaut« in btn

iWärit- Staattn 150. Xit ftttigabt brr

groRtn Siour Wtftroatipn für bit St»

^tbtlung 150. Xtr %<trbraud> von

^taturiia« in Cfjio unb ^nbiana 175.

Xit tiiiinianbftuiig in brn Strtinigttii

Staattn oon lB20biS18H8 175. 9Sajot

^oiotll übtt bit ^ttbtrituiig btr SN*
bianrrfpradjtn 192. Xa» Urral btr

rtgfnämifttn (Stgtiibtn in btm Jrflfrm

grbirBt2H8. Xa« 'Prejtlt tintr ipubion.'

*rildt »niifdjtn «tm^otf unb Jttfto--

l«itp 320.

Wrtifo. Xtt «ufefiifionbti ffllftito» 224.

Wrrifaniid)t SSolfsbilbung 22t. Xit
Untttdung bon HJfttoltumftlbrrn im
Staatt (itiilumlnui 367. Otntttrtrtlgf

unb 3«buftnrtf)ätigffit in Vitrifo 384.

"Btitttlamtrifa unb äBtflinbitn.
Xit piltrtinigttn Staatrn Bon (ftntral--

amrrifa* 48. Xit £d)ttiammfiid)frei

Kuba» 48. Xtr ^ububitnft auf Haiti

255. Xir wirtt)jd)aftlid)r i'agr btr 9)r<

Publif Haiti 288. Xa» «litna boii San
ioje bt (ioftarica 367.

Sübamcr tf a.

3)tnt)utla. Xit loirlf)1d)aftlid)tn 8m
baltnifft brr Skrtinigtcn Staatrn Bon
9tfiit.;urla 272.

(Btiqaiui. Xr. St*. 3otft'» Stift nad)

fiotlanbijd) . Wuljaita 80. 240, fynxi
((oitbtrau's ntut Jicijr in 3raitjöfi|d)=

Wutjana 272.

Srafilitn. Xa» ftlima bon Siafilirn 13.

Xiceiinuniifirtung in Staftfitn 32. Xtr
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VII

»Um «in« eijrnboljn Bort bem »ara.
fluag nad) Sucre 192.

«rgentinien. Ift »iebbeflanb Hrgem

Ugiif. ffleneral »alDioirfo üb« finita
«rena» 32. Xie ptojeltirtr «muco
Uijmluqr. uns Sit eijenbaljn Don
Ujpaflat« 80. (im «usbrud) be» »uh
tun» »rteroa 192. Ii( ®rtreibeprobuf>

tion ttgile» 272.

'ihn mi i unb »cru. Xer »lan ciiur

eijrnbatjn oon brm »araguao nad)

Suctt 118, 6int eipebition nad) brm
3ooartj-3l«(fc 210.

«cuobor. ». »lagoUi'6 erjurfion in ba«
«anb brr ^iDare» 989. Xer Qanbcl Don
(icuabor 384.

xH n fr r ii [ i c it unb ^olnitcfien.

Brftlanb. «. SBeflon'» Br.prt>ilion nad)

«orb-Cucenälanb 96. eine «ufnubme
b« fliefienbcn «ctoäiter Don «Ucu.-Süb=

iWal« IMi. »lan ein« »erbinbung be»

Vaft eqrr mit brm Cjeane 128. Tie
Cueenälänber Öolbf8rberu>iß 144. Sir
Hilfsquellen »Jeftauftralien« 265. (Snt*

bedung eine» ntum iMbfelbe» in iöJcft-

». Unbree unb «. Scobel, flarle »ort

«frifa 208, Cslar »aumann, 3«
Xeutjdj -Citafrita 240. *. »aum--
gartnrr, 9lorbijd)e rSutjrint !W. Ig. d.

»aper, Urber ben 'liolarlrciä 32.

»an » c b b e r , l'rgt bitcg ber »iricorologir

112. SBc njenberge r, Xie ftutijdjo

IHrbrung 128. Xr. 9t. »ilttner. Steijr

burd) bas ttongogebiet 320. 3. »ütli =

toter, Steijebilber au» fiibtria 2ih.

«garpenticr, Äujftfdjc !ßknber--

bilb« 272. tf. Koorbe»' unb«.»anw
berg'8 ilimatologijd>c Sdjulwanbtarte
Bon tturopa 144. 3tuo. Kronau, 3m
»Üben heften 250. Xirflertorg's
populäre fcimmeUlunbc 48. *. Xorn,
Xie «trgdfen be» »Jeltoeriebr» 192.

«. 0- ttjnrr, (tbina 144. C. Slügcl,
Xa* 3dj unb bie ftttlidpn 3&«cn im

auPralien 301. Xie SJeiirnprobuftion

"Jttufeetanb. Xie »etroleuntfelbec ber

iieujeelünbijdjen Korbinjel 352.

Neuguinea. Xa» Owen.Stanlco-Äebirge
in Neuguinea 95. Uttilliam »tac Are
flot'i Sabrt ou( bem 31a Sioer 3(H.

Xie ffiniDccfung eines neuen Strömt*
burd) SB. Wae »rrgor 351.

«ubere 3nfetgruppen. SBoobwarb'ä
3orjd)ungen auf ben Salomon»:3nfrln
192. 3- 3. Vlifter über bie neuent-

ftanbene 3alfeiu3nfel 208, Immanuel
Xrate be (laftiflo Uber bie 3'oten ber

polnnefijdjen Auteln 272. lieber bie

entftel)ung»urjad)e be» VI u4(atjr3 288.

Xr. §. «djnorr ». KaroUfrlb über bie

etljiiograpb,ifd)en »erqältniffe Cjeanien»
308.

$o(arrcgtoncu.
»orbenjfjölb'» »lan einer SUbpo(ar-6rpe.-

bition 159. Xr. 3r. «anjen'3 »km
einer neuen 9lorbpoler.pebition 175. 270.

((ine neue oänifdje (»tptsition nad) Cft<

ßrintanb 175. (»ine {d)mebijd)c Wtpt
bition nad; Spi^bcrgen 330. Xb,orobb-

fieben ber »biter 250. 56r{Jer,
Xeut(d) i Cftafrita 170. 3. s. fjclfj

walb, Xie nienjd)lid)e 3oniilir 04.

^iljel'S ü)eograpb/ ijeb/ e üpnrattftbüSrr

(1. Supplement) 32. !)(. Raulbart,
Apercu de* travaux giiographi<]ue>

enRu«sie30tf. itv. ttugicr, Vleggptcn

eiuft unb iet)t 224. 3- Scott Sfeltie.

Stanlen'i »rieje Ober 6min ,^uj,t).i'5

Befreiung 128. 8. Uiubenjd)init,
Öanbbudj ber bculjdjen «Uerttjumifunbe
1'70. ft. Vübbedt, «jrifo in jedjs

»ISttern 308. »). WarjdjaU, ^oolo--

logiidje »ertrüge 10. &. «eine de,
Xeut(d)er AoloitiaKalenber 32. IM«

i

nede, ftoloniate« 3at>rbud) 170. C.
Woqnüe, tli»e unb llrmenid) 112.

tf. tl. Worjrä unb it. »amberg'»
geologische Sdjulnanbfartt Bon Xeutjdj-

i

jon'* geplante 3orjd»ungen auf ber U-
lanbijdKii öneeieUsneS^albiniel 330.

Ojcdne unb ojcautft^c^ufel«.
lieientotdungen ber .Kgeria" im Stillen

Cjeant 90.

«Ilgcmciucd.
Xie Silbtrprobultion ber «rbe 48. XieSebi.-

mente ber erbe 48. »rofefior »aftian'»
neue et&nologi(d)e Jüeltreiie 63. 255. Xr.
W. »udjner's oufl tali fd) afhitij dje Steife 90.

ein quartfirec Weteoritrnfunb 96. Xer
eiffelt^urm als SUrttrnoartc 112. Xer
3abrrSberid)t be» SBUrltrmbrrger Verein»

für QanbrUgeograptjir (HäQrttrmbergifcqe

3orjd)ung3rei|cnbe unb tSrograptjen bes

19. 3aI>rijuHbert«) 144. «ngeblirtit alle

enlbeder ber norbneftlid)en unb norb--

öjtlicben Xu: Ajuli rten 256. 3. «. 3orel

über bie unterfreifd)en Sintberten oor
6»rommünbungen 256. »rof. Helmert
über eine »eränberung ber geograpt)iid>en

»reite 320. Xie 63. beutjdje 9i«lur/

iorfdjerBetiammlung 320. »eue »rüden/
bau=»rojefte 320. Xie aifienjd)afllid)r

erpebilion ber „»eniacola» :i«8. Xer
burdjjdjnittlidjfiWfiKnertragBerjdjiebcntr

üünber pro «der 308.

lanb 160. %. S$. »oft, entmid<lung« =

grfctjidjte bee 3amilienred)U 170. -JJt

.

Don »rostotorij, »om ^tewaftraub

nad) Sainarfaub 159. Xr. 3.r- fa Ijel

,

Xie Sd)iieebede 304. "iL, Sit id)enbart)

,

»tartin »egaim 288. O. 3K. Steuter,
La Finlaado 144. *ü ilbelm Sd)mib t

,

Ueber einige geo^rapf)i|die »eraujdjau-

lid)uug#mittel 10. Q. isdjurt, Xa»
HÖurfmejfer ber «eger 100. ». *.

Sdjunfe, IKit Slanlep unb ein in

»afdja burd) Xeutjdj = Cflafrila 352.

Xr. e. Seeler, »eijcbriefe au» »terilo

112. Stunlcu unb emin 330. »ei-

f)anblungen bes Hd)ten Xeutfcqen (*>eo--

grappentage» 162. C. K. UÖitl, Ktifr«

fftiien au« ben SilbtarpaltKn 208.

UiJoerl'» 3Ub.rer burd) »ulgurien 80.

3 .... , 8ongo=3al)rten 352.

(Sur opa.

Upen.
Xer (Surgler 6t»fee 3.

(älrtjajerwanberuitg bei ben CgranbS »tulel»

- 117.

Sd)neegrat an ben »tunrerrleestöpfen 130.

Simflujt am Xgurnertamp 137.

üoa>ulprn|pt||e in ftärntt)en 137.

3cl»roanb am eilfcrfofel 13Ö.

DlniutocL
«nfidjt Don «tibbrlfart 242.

Unfidjt Don Cbenfe 243.

& t i e dj e n I a n b.

Xie Sttbjpi^e Don «eutu» mit bem Suppgo-
jprung 146.

Spanien.
Xer Sölonte flrrutgo unb lorla 373.

»uefa 374.

Xie obere $öf)(e »on Solentia 374.

Xie Sd)lud)t Don Utobellar 375.

Xie »Inin Wat)or ju «Iqurjar 370.

«lquejar 377.

4. gffuftiattonen.
X« *io ttjera 378.

Xer «ol bc ®al* 378.

»aleoren.

«in f^ftglenauSgang nad) bem »leere 167.

Sia Sorebaba 168.

Xie »ömerbrude Don »ollenja 109.

Xa« ttaftillo bei» Mep» 170.

Stranbftrafie auf »laUorca 184.

'likfierfall ber «ala be »lolin« 185.

Xer eingong ber Xrad)enb&t)le bei »tanacor
ltMi.

Xer Sdjwarje See in ber Xradjengflgle 186.

XaS Ipeater 187.

Säulenhalle 188.

Xa» eoftillo be »eDoer 199.

Xie dartuja be »allbemoja 200.

»ei »lanacor 200.

»ei »oUenja 201.

»alrnrifdje »auertleute 202.

«nfidjt oon »alma 213.

ftatbebrale unb «onig&palaft }U »alma 21 4.

Xie *!onja 215.

innere» ber tfonja 215.

9iatt)|)ou» \u »alma 216.

Xer »fllio Cleja 217.

«lofter be» ^eiligen 5ranci«cuS 213.

8 f i e u.

Serien.
Xie Kuinen be» tieinen Sonnentempel» ju

»aalbel 81.

QamaQ 85.

Uaratoanjrrai 86.

Xie SRuinen Den gl-»arrafj 80.

Xer «anal Don Seleucia 83.

Xer Cronte» bei ei »Jinab, 89.

Sqrijd)e 3<d'unrrinnen 101.

Xie Ruinen Den Srir 102.

*M7iT. 102.

etabt unb Sd)lofi ^alcb 103.

Xie eitabeOe Don »jaleb 104.

Xie 3ad)ariaBmoid)ec in (fraUb 105.

eine Strafte in Qaleb 105.

Xie .Jbniniin Hbatil-»toirt)ce in Urfa 121.

Xerwijdje Don Urfa 125.

ein «urbi(d)cr »eitler in Urfa 125.

Xie eupljrat.-gahre Don »irebfa>it 120.

flu rbi ftan.

ein flurbenlager 355.

«elbbefteUung bei »itli« 355.

Saja=»urben 356.
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Qafu unb llmgegenb 357.

Xjcbflüli-tturöen 358.

Xugarliii'tturben 359.

Kurbcn Bon fcaju 3üO.

S i n a i -• Ö a l b i n f e I.

Xer Uebergang Dorn «tanit jum uubifd)tn

»anbftein 162.

Rreibeoerwitterung bei8taS«bu.jen<ine 163.

«lläaiKihjrtV* SMtef Bon SHogbara 105.

XÜI tfattjarttirnfloflrr am Xiajebel Wuja
181.

IWabi *tei>al unb äerbiil 182.

Xer «erbat Dom Sßabi efoV «<&/•<&, 183.

l'ueuftre 2<bimente im SiJabi ejd) sd)<''d} 196.

Xer Xjdjebel Katrin 197.

UJritijd)>inbif n.

-Jlnfiitt bes «erges Vbü Nu
Xie Xempclgruppe auf bem *bü ß7.

inneres eine* Xia)ain>Iempel* 69.

5 e b 1 o n.

*n b/r «üfte Bon KeBton 275.

Xet öafni Bon (Jolombo 277.

Steisfelber in lerraffen 290.

tteBionijdje Sttafsenjeenetie 297.

3n einem ^lantageiuMatlen 299.

SSorneo.
tyiluran 221.

Xongting.

Ikpierbrüde 227.

Hüfte oon Xongting 228.

Seifen bet 0«long-«ai 229.

Htuf bem Stolb/n Slujfe 230.

Xet franjoftjoV Slabttbeil in fcaipbon i 23Ü.

Wilitätpofien |ll tjjaipbong 231.

RulMtäger 232.

Staniöfüdbe Cuariiete 233.

«traüenbilb aus <janoi 245.

tein ^aufttenbet «thlädjtet 246.

(Stil tongtinefifeber »jut 247.

Xie §oI}bänblerftiaEe in fcanot 248.

lljot bet (Hlabelle oon fcanoi 249.

Tai Xljor bet «anton-Sttafte 250.

Xongtinrfijd)e
~

longtinrfifcbe «erbredjer 2C2.

(»ine a)uicji)fl)f «eridjanjung 203.

Tjdjunfen unb «ampanS auf bem Stollen

ßlufie 263.

SieUmagajin tu *a< Mi sitt» 264.

Umgebung Bon «atHinb. 265.

(Sin (binejija)er Solbat 260.

flnfi<bj oon Xong^Xang 309.

«erotbungs <V«gobe in Xong-Xang 310.

Ib/.S=Xotf 311.

XaS ttingangslbot ifliina* 312.

ebineftjdje ^ojauitenbUjet 314.

Ttfni lupuä 315.

\!aofau 32*.

"Haebtfabtt ber SloliQr 330.

((ine Sltafse in Uaolan 331.

Viager bei Watbong 332.

£tabttbor oon fjotat) 333.

(Sin Öau* in ..-nlap 346.

Xie Umgebung Bon 3Ronfap 347.

Xie Sfflungswetfe oon WonfaB, 3ia
tyjMbpuS 349.

3rantofi|cbe«efe|iigung«arbeileninSXoniau

8 1 i n a.

Xie £ilbetin|el bei Xfebintiang 130.

Xai Um $u ben UÄing Ätäbein 131.

Xet jugang ju ben Wiabetn 132.

Xie flaijetgräbtt 133.

ÜilU:||U 148.

Xie fleine SBaife (eiao=tu.-ja>n) 149.

Söu t|djang--fu 150.

Xer „»unb" Bon ©anfau 151.

§anfau unb ber Oanglfetiang 152.

«frifa.

KtrffUttn.
Wenile! II. 7.

3Kenitei'» Gemahlin tai-Iu 7.

Ubejfinijdje Solbaten 8.

Satte unb Umgebung 9.

«nlober 10.

OauS in (fntotto 21.

ftbeifinifdjc SBaffetttAgerin 22.

(»in i*el)0f» bei tfntotto 23.

Xne innete eines Wehi>|te« in «nfober 23.

rtttieibemablen in «befjtmen 21.

«beiiut.iaV 6<Dmiebe 26.

(9ebtrg9an|ia)t au« «rmien 38.

XaS Ibal oon «liu Kmba 39.

Iii« latbolijcbet abeijinif<ber ^tieftet 40.

Ctlboboie abefrmijdie ^tieftet 40.

Hin fabtenbet ©änget in «bejfinien 41.

Xet «jage SWolba labet 42.

9Iorb> unb iVittclnmcrifn.

Werilo.
Xie ffafa bei »ubetnabot ju llimal 292.

Xie «rüde oon §uejutla 292.

^onburaS.
('in ,'liminor in (^opan 293.

(fin stein ber 3immetbede 292.

Ojewälbe ber petuanijd)cu Piiftrnbeioobnet

Subnratrif n

«tajilien.

IM 3tapotu 120.

Argentinien.

Xie Cuebtaba Bon Quma^uaca 279.

In Cftfufet bet tlnbtn 2*).

Cutbraba 281.

Xie etabt 3uiun 282.

«olioia.

Xie ifatb.ebtale Bon Sucte 73.

(Htjammtanr««bt Bon »uere 74.

(tin üama.Xteibtr 75.

Cui4jua = 3nbianer 75.

Veru.
«*>« übetioblbtet Sang )u Vad)acama( 291.

teilt «eroilbe bet petuani)o>en «nftfn»

betoobnet 292.

»iijtralten unb ^olüucfitn.

Cutenslanb.
Xie «egenb oon CatbrneO 53.

im Utisalbe am Xaltbmple-Ktee! 53.

Öin aufttatijebet ^unb 54.

tein öeuicbtedenjfbioann in Cueen«lanb 54.

teisfleiiibfabfit bei Sor!b<»m»ton 55.

lie «etgioet («anläge am UHount Wotgan
56.

5. garten unb Profite.
>.«bejfinien unb bie italienijdjen «e-

fi^ungen am Wölben Weete 6.

Xongting 226.

Xie Sttitu ^njeln 259.

Xie @egenb Bon %ac ^iub 261.

Ctientitungstatte übet bie l'age bet Sluinen

Bon ^aebacamae 290.

Xie tongtinefljebe fttenjgegtnb 308.

Xet projett. tiinijdje eeefebitfab.rtstanat 324.

Uebetfi(bt4tarte bet £tanleu')eben ftnt-

bedungen 839.

"Konlap unb feine Umgebung 315.

M i t a r b e i 1 1 r • D e r j e i 11 t ü.

I Soweit fid) bicidbm genannt buben.)

H>. «Smufien 3.

Xt. 1H. 0. 4*egue(in 209.

UÄajot H. Stogalla Bon «iebetftein 321.
k
4itof. 3etb. «lumentritt 97.

Xr. «uftao »rübl 289.

Xr. (rmil Xedert 337. 363.

»aton (3. <?g«rt* 193.

^Stof. Xt. Cttotar Seiftmnntel 65.

»ubolf 0ir.net 22:i.

Xt. fftanj 3ond 47.

W. «eneft 57.

3. B. ÜJoerne 234.

3. Okabowsti» 11. 219.

Wtefjtatb 318.

iobft oon Wunbtad) 129. 1 17.

Stiebtia) 0, Qelltoalb 211.

Xt. Hot! ttaerget 116.

Xr. ÜU. Robelt 93.

IKegietungltatb $tan) WtauS 46.

Utof. Xt. Marl «edjnet III. 139, 108.
£it. *. B. i'enbtnfelb 273. 2J5.

^einri* Watlens 270.

%\(o\. Xr. 3. UHartbe 2*8. 369.

(»mit »teitfler 189.

Xt. 3. ÜMotioe« 235.

Xt. H. Cpptl 76. 171. 237.

Xt. «etnbatb Crnftein 301.

ftavf. Xt. «lbttd)t *end 88.

H>rof. Xr. 3t. «. l^Upin 192.

Xe. «Ifreb ^tjüipiifon 81. 106.

«oben 4>rerl ^'6.

itapitdn 9iubolf Üiabenborft 257.

«tof. Xt. (t. Stidjtet 1. 136.

Xt. f. Stulimeqer 161. IrttJ. 195.

Xr. ^einrieb «djurtj 203.

<). »eibel 145. 225. 24 t. 260. »J7. 327.

ataatütatb Ml. 0. Biblis 206.
'Ä. ÜiS. 3tUin 49.

% o. ötenin 2JS. 283.

(4. (Stupe b Ibobe 251.

Xt. S3. loeppen 17. 43. GO. 177.

«tof. Xr. 3. loula 36^.

Vtoj. Xt. Dt.
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<BanD LVH 1.

Sgit btfortümr gtrüthfitbtigung otr Ethnologie, i>er ^ultnrfaer^ältntffe

ano bts ®ltlt^anb«ls.

Sefltünbet oon Äotl Hnbree.

3n SSftbinbung mit gadjmännern Ije ruuSge geben Don

Dr. @rail $erfert.

item. Durdt olle Sucbbanbltingenunb Softanftalten IttÜft
12 «Warf für ben Sanb ju bejicbeu.

lOiJV.

$ i e GHetfdjerfeen ber 211 p e it.

Son ^tofefjot 15t. G. {Hilter.

tfWit einer «bbilbung.)

sJiirgenb« in (Suropa glämen bie 9£iefen fo fmaragb«

färben, ntrgenb« ftefjcn bie £)äufev fo malerifd) jroifdjen

ben Saumgruppen, als in ben 'Slpentbälern. «o fd>eint tt

wctiigftenö und, bie wir bort unfert >>ct»totl> (gaben, unb fo

fdjeint e« wofjl aud) jenen Daujenben, beneii bie jäbrlidje

©ommerreife in bie fllvcn eine unentbehrliche Vrbene«

geroobnbeit geroorben ifi. 2ßir roiffen e« längft, baf} ber

tanbfd)aftlid)e :Hr.\ unfere« Jpod)gebirge« nidjt blofj in

ben gel«bäiiptern unb @i«fpifc«n liegt, fonbern in ber Ser*

einigung biefe« großartig ernften Elemente« mit ben lieb'

lieben Hjaloorbergrünben, welche ihren (St)araftev bem tiefen

Einbringen be« Anbaue« unb ber «nfieblungen in bie ab«

ielegeuften ©ebirgcroinfel oerbanten. 3Bot)l lein (Gebirge ber

Belt ift im Strbältnifj jum ertragfähigen Soben fo bid)t

beobltert al« bie ?llpen. Ge fommt bat) offenbar bafyer,

baß bie weitgebtlmten Watten auf hbl-cren Srrgabbängen

unb in ben $od)tbälern einer fo(d>en Wenge oon Sieb

2ßfibe gewähren, bafj baeon allein eine beträd)tlid)e Wenfdjen«

menge ju (eben »ermag, Welche ftd) aber nur in ben tieferen

Partien ber Hjiiler bauemb anfiebeln fann, ba ja bie

Hirnen im SBtnter geräumt werben mtiffen. Tic Sieb--

haltung fuibet aud) meift ibre (tyrenje nid)t etwa in bem

Futtermangel auf ben Climen, fonbern in bem Wangel an

SJinierfntttr, ba« in ben Dbälern geerntet werben mufj.

Die •Soiumerrociben tonnten in feljr vielen ©egenben nod)

bebeutenb mehr Sieb ernähren , aber bie ÜjUtt ftnb ju eng,

um ba« .peu für ben SBinter ju liefern. So ifi alfo in

ben Ibälcm eine bis jur äufjerften (9renje ber Ernährung«*

möglidjfeit angehäufte Wenge oon Wenfd)en unb liieren

LTO Ar. 1.

jufammengebrängt. Da$n fommt nod), ba| bie tieferen

Vagen ber Webänge, befonber« ber nad) 2 üben geöffneten

Dbäler— j. S. be« Etfd)thale« — fidi einer flimatifdjen Se«

günftigung erfreuen, welche bie Wö'glid)fett b<>d)fi roertb*

»oller Kulturen barbietet. Die Sobenpreife ber Söein» unb

Cbftgelänbr oon Sojen ober Weran roerben nur ooii ben

in ber iMäbe grojjer Stäbte ober in ben Stfebengärten bc«

fRlieingaue« üblichen übertreffen. Die grofjen Serfebr«'

(tragen, meld)e ba« @ebirge burd))ieben, bringen ebenfalls

an ih,ren Änoten» unb SRubepunften bie 'flnbäufung relatio

grofjer 9Henfd)enmengen mit ftd).

(S« ift alfo faum ju jroeifeln, ba§ wir eine roitflidie

Ueberoölferung »or un« baben. Die fdjledjten Wetreibepreife,

bie häufigen Steb,au«fubr*Serbote, bie Äranfbeiten be« ü&ein»

ftode« treffen bie ot/nebie« am dianbe ber (Jriftenjmb'glid)'

feit befinblidje ?llpenbe»Blferung in ber btrbften Seife.

Äber nod) roäre ade« \u ertragen, wenn nid(t ein weit ge»

fäb,rlid)erer Seinb im .^intergrunbe lauerte; bag ift bie ftete

oro^etioe veniiaitung Oes oeDauteit wrunoeei uno cooene ltiojt.

Die Sebauung be« Sobrn«, rotldjt biefem fo grofje

Summen oon Krbeit unb fioften jufübrt, beruht auf ber

Sorau«fe$ung einer Stabilität beffelben. Denn ba« auf»

getoenbetc fiapiial für ftobung unb Reinigung, für DUn«
gung unb SPeganlagen, für Sänne, Sdmlbauten u. f. ».

fotl bod) au* nod) fünftigen ©enerationen ju ®ute

fommen. Diefe Stabilität fehlt aber einem fttjr grogen

I heilt be« Soben« unferer Hlprnthäler. Die Vlpen

finb ein geologifd) junge« ®ebirge. 9{od) ragen ihre

fd)arf unb mit ben fteilflen 9leigung«rotnleln

1
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in bic i'lifte. Xenubation unb Groiion finben an ihnen

nodi einen weiten Spielraum; wafl biefe aber an (Gefteinfl'

matcrial berabfdjaffcn, bafl muß aud) irgtnbmo wieber ab«

gelagert werben.

(Tin Sildblid auf bit :Krit>e Don fcodjwaffcrDcrbeerungcn

in ben Alpen, iocld)C fdjon bie jefige (Generation erlebt bat,

gejd)ioctgc auf bie Unglüdfldvronil früherer ^al)il)nnberte,

uindit einen erfd)Uttcriibcn (Jinbrud. 1868 würbe bie

ganje Sübfeite ber Alpen, baju ba« ^R^ciuqcbtrt oetl)ecrt.

1878 ging bafl £\üu> unb iltjicn «Xt^af faft ju (Grunbe.

1882 war bafl grofje Scrjredcnfliafjr, beffen Spuren man
beute nod) überaQ begegnet; 1885 roar für Äarnttfen faum

minber fdjrerflid); unb oor wenigen Sod|en liefen roteber

bie Jpiob«poften au« bem <hfd)4'anbe ein. Senn man ju-

fatnmcnredincn (taute, was nur in ben legten fyunbert

Oaf)«n in ben Alpenlänberit für wieber weggeriffene

ÜJcürfcn, für oeriiid)tcte Uferfd)u|jbautcn, für Sieberber»

fteüuitg jerftörtcr Scge unb Strafern ausgegeben worben

ift, ganj abgefetjen oon ben oermubrlen (Grünben, abgerutjd)«

ten Sälbrrn unb Siefen, unb oon ben jerftörten Käufern,

fo tarnen wat)rfd)einlid) Summen ;u läge, welche weit

höher finb, alfl ber Sertb ber aljo bcbrorjten unb bcfd)ü(}ten

(Grttnbe unb Käufer. *iö fd)eint nid)t jroeijelbaft, bafj bie

23eroofmung ictjr eitler Alpentbäler eigentlid) ein wirtt)»

fdjaftlid) gar nid)t ju redjtfertigenber Vorgang ift. 3ft ja

aud) bic £>erficllung ber Verfcbrflrnittcl ntd)t burd) ba*

eigene Vebürfnifj ber Alpentl)äler, fonbrrn nur burd) bie be«
|

grofjcn Xurd)gang«oerlcbrfl \u erflärrn unb ju beftreiten!
|

$>at bod) bie SübbabngefeÜfd)ajt allein im 3abrc 1882

mebj al« 10 Millionen (Bulben für bie Siebert)erfteUutig

ber jerftörten Stüde ber Vuftrrtbal« unb CStfd)tb,albabu

aufliegen mttffen, nidjt gerechnet bie Verluftc einer jwei«

lufl fünfmonatlidKn Vcrfebr«unterbred)ung

!

Xictcr (Gcgenfa& jwifdjcn ber unbanbigen "Jiaturfrajt

eiuetfeit« unb ben burd) (einen üNifjerfoIg entmutbigten ,

iÖeinübungen ber IVenfdjeu fid) auf bem Äampfplcuj ju

behaupten, wirb burd) bie lange ftulturarbeit nur eerfdjärft,
1

unb jwar In einem Sinne , ber ben Veflanb ber Äultur

immer fraglidjer mad)t. Oc mtt)x man bie ÜJädje unb i

fflüffe regulirt, befto höher werben ihre SÖetten, befto
|

oerbcerenber bie Xauimbtüdje, befto unoermeiblid)er aud)

Me Verfumpfung ber tief felbft unter bem Worraalwaffer

liegenben (Grünbe. ÜKan fudjt burd) Vcrbauung ber (Ge-

Ijange bie fteilen Jicigungflwinfel ju erhalten, weld)e bie

iMatur in fladjere ju oerwanbeln beftrebt ift; man ftreitet

mit einem Sötte gegen bie unabänberltdfcn Waturgcfcije.

"Jiid)t immer werben oon ben fvemben Veurtbcilern birfe
j

Verbältnifie gebül)renb gewürbigt. Sarum werben bie

ftlüfle nid)t beifer regulirt, weflbalb finbet man nod) immer

fo oiele it\IÜtt obne orbetttlidje Sabrftrafjen, warum forftet

man bie (Gehänge nidjt auf u. f. xo.'f liinfad) beflbalb, weil

bafl bi« einem gewiffen (Grabe Snftpbufl-Arbeitett ftnb,

unb weil bie Gräfte ber einzelnen X Ijale v unb ber ganjen

Aipenprooinjcn in feiner Seife auflrcidjen, ohne Beihilfe

bafl 'Jiötbigt ju lc)itn. Xie Einlage ber Strafje von

^caturufl bifl ^euratlfciü im 3d)nalfertbal, eine 3 trerfe oon

jwei Stunbcn Vauge, bat bie l^emeinbe ®d)nalß unb bie

einnehmt dauern berfclben in einem (9rabe in Sdjulben

geftllrjt, bafj man bort allgemein eqäblen tyoxl , burd) ben

Srrafjtubau fei ber Sßot)lftanb r>ernid)tet worben. lifl wirb

für gewiffe Ih.tln ber 3 c * tPutt ' t 'ommen — unb gcrabe

jür bie fruchtbaren ^paupttljdler —, wo man bafl (Sin*

trimmen ber ijlüifc, \. ber litidi, gcin-,lid) wirb aufgeben

mllilen, uub wo mau efl jwedmä'btger finbeu wirb, bte am
ärgfteu bebrobten (^runbftadc ben OtfiOcrn ab^ulöfen unb

bem 5luffe ;ur Ucbcrfdiottcruiig unb Ürfibbung befl ^ol>enfl

ju überladen. ^iclleid)t (auu eine jutiinjtige (Generation

bann unter ertoafl oerbefferten 5?crl;ultntiien bafl oon

neuem beginnen.

flud) bie Sdjmierigfeiten , bie (Sntwalbung bintanju>

balten, werben häufig unierfdri^t üHan tauu efl einem SBe*

fi(jtr nid)t einfad) oerbieten, einen fd(lagbaren SBalb abju«

treiben, wobei bafl aufgewenbete unb fo lange oerfieuerte

Kapital obnrbiefl nur mit 1 ober 2 ^rojent »crjinfi wirb.

%ud) ftnb an ben füblid)en (Gehängen ber licnlralalpen unb

Sübalpen bie (limatifd)cn ^ebingungen bem £?albe teinefl»

wegfl günfltg. vi in wirflid)efl ©alblanb finb nur bie nörb«

liditn unb norböftlid)en fllpcn, mit ihren wefentlid) (übleren

unb regenreicheren Sommern unb ben vielen auflgebehnten

nieberen ©erglanbfdjaflcn , weldie jwifd)en ben fteilen

Uloteaumaffen unb dämmen eingefd)altet finb. Jpter

(ommen aud) bie wenigften ilßafferoerheerungen oor. Xie

SlUffe haben gelegentlich böhtr< 3 taube bei Sommer«
gewittern, aber Don einer fdjwcren Äalamität hört man
feiten. (Sfl utufj oorläupg jweifelhaft bleiben, in welchem

(Grabe bafl $ort)anbcnfein befl Salbmantel« rjirn>on Urfad)<

ift, ober ob ntd)t eine anbere Öerthetlung ber Weberfchläge

ben Salb unb bie ftreibeit pon oerhecrenben $>od)wäffern

bebingt.

Wit ungeheurem Sufwanb dou Staatsmitteln (önnte

man freilid) am ISnbe aüe glüffe regultren, bie nid)t mehr

ju haltenben Xhalfläd)en ben $>efujern ablöfen , bie SBilb«

b adie oerbauen , bie fd)äblid)en Seibcreditc auflaufen , bte

Sälber in 'Sann legen, bie fahlen (Gehänge aufforften u. f. w.

?tbet ba muf} man fid) benn bod) fragen, ob bafl nod)

ein gefunbefl $erbältnifi wäre, wenn ein t'anbftrid) nur

mit fo großen Cpfern anberer überhaupt erhalten werben

fanu, — ja ob ba« Errungene aud) nur im entferntefien

im *<crbättHt§ -,u ben aufgewenbeten Cpfern fiünbe.

Ii« fd)etnt oielmehr, baß man ftd) wirb gewöhnen

muffen, ben Anbau in manchen Xhetlen unfere« @ebirgefl

als einen unlieberen $*efi$ )u betrad)ten, ben aufzugeben

oieQeid|t beffer wäre, al« mit Aufwanb unoerhältnifjmäfjtger

Littel einen au«ftd)tfllofen Äampf gegen ftärfere 9(atur«

gcwalten }u (ämpfen.

lifl finb tjauptfddiHd) jwei Sitterungfl -- Xqpen, welche

in ben Alpen lteberfd)memmungen tjemorrufen : in ben

(Tentra(> unb Ücorbalpen bte Sirbelgcroitter unb i'anbregen

befl £>od)fonimer«, in ben Sübalpen, wo efl in ber Siegel

oiel fdjlimmer jugeht, bie gro&cn Stegen befl September unb

Dltober. Xie #ochwafferftänbe befl 3nn unb ber Saljad)

faQen meift auf Ouni, 3uli ober Auguft, bic ber litfd),

Uiaoe u. f. m. auf September unb Cftober. X>ie Ver-

heerungen befl $od)waffer« oon 1868 im <5tfd)< unb Abba>

gebiet trafen auf t£nbe September, bie oon 1882 auf bie

3cit oom 17. btfl 2ti. September, bie oon 1885 unb 1889

auf bie SWitte befl £(tobcr. Xann ftrömen tagelang

ungeheure tfegennirngcn hemieber, beren Sir(ung abju«

wenben (eine nod) fo bid)te Salbbede genügen würbe, wie

fdjon Sondar nad)gcwiefen bot.

öfl ift alfo in elfter Vinie bie eigentümliche Vuftbturf--

otrtheilung gewiffer Oahrcfljctten , benen bie Verheerungen

jujufdjreiben ftnb, inbem bie herbeigeführten Xainpfmaffen

au ben mäd)tigen SäHen ber Alpen jur ü)erbid)tung ge-

bracht werben. Xie Neigung ju '3cieberfd)lägen ift burd)

bie atlgenieine Sitterungfllage gegeben; bie jpeftigfeit ber«

fclben ift aber eine aoIcjc ber bebcittcnben Erhebung befl

(Gebirge«.

Xiefc (elftere erjeugt aber au^erbem nod) eine anbere

(Gattung Verheerungen, weldje höh"1
» oergletfd)erten (Ge-

birgen ganj allein eigen ift: ba« ftnb bie burd) (Glrtfdicr

heroorgentfenen Stauungen befl fliefjenben (Gewäfferfl: bie

(iiflfeen unb beren Atiflbrüd)e. Onbem bafl (Gletfdjerei«

oon ben l)öd)ften Alpenfämmen herabfliegt, erfüllt efl bte

Digitized by Google



Digitized by Google



4 ^rofrffor Dt. 6. Kidjtft:

Haler unb bämmt gelegentlich bie fid) in ihnen fort«

bemegenben SBaffer ab. <S« ifi in ben Älpen eint ganze

«cibe foltert gäde befannt; einige ftnb regelmäßige Cr-

fdjeinungen, anbere treten nur au«nahm«wetfe jur 3«*
hohen (*letfd)erftanbe« ein. G« ift aber feljr merfwürbig,

j

bafj bie feit 3Jienfchengebenfen regelmäßig cintretenben fcn«

{tauungen mit roeit geringeren Verheerungen abzulaufen

pflegen, als bie nur au«nahm«meife eintretenben. Hu Siegen

unb Schnee reiche Venoben bringen ben Jllimtlänbcrn alfo

nid)t bloß burd) gewöhnliche Aiochwäjfcr, burd) i'atuinen,

Bereifung oon Söciben unb burch rötfjernteii, jonbern aud)

nod) burd) bie Sluebrildje oon Wlerfdjerfeen Schaben.

iNcgclmäfjig ade Oatgre btlben ftd) <£i«fern burd) %n>

fiauung oon Seitcnbächen : am •Jllctldiglctfctjcr auf berSüb*

feite ber öerncr»ilipcn unb am Q*urgtergletfd)cr im Cefctbale

inXirol. «uf ber linfen Seite be« «letfchgletfcbcr« mtlnbet

in einer ^>öt)f oon ca. 2400 m ein fleiner Settenbad) in

ba« grofje Hai, weltbe« Don ben ©«maffen biefe« mädj'

tigften wlpeiigletjd)er8 erfüllt ift. Obwohl oljne ~,rocifel

unter bem ©letfd)er felbft, wenigften« im Sommer, grofje

SBaffermcngen bahinftrömen, finbet jener fletne 33ad) in ber

iHrgcl bod) feinen Slbflufj, fonbern wirb ju einem See auf*

geflaut, ber im 3Jiarimura eine ?änge oon 1500 m, eine

breite oon 300 unb eine größte liefe oon 50 m erreicht.

Sein Mubitinhalt mürbe auf 10 Millionen Äubifmeter

berechnet. Kröger fann ber See niemale werben, roeil er

nad) (frreid)ung be8 angegebenen Staube« einen Äblauf

nad) ber Seite be« SJifdjcrglctfdjere finbet. Cr pflegt aber

biefen Stanb meift nicht lange beizubehalten, benn ba« See*

wajfcr, beffen lemperatur freilich nur 2°(S. ju crreid)en

fd)etnt, f;at bod) Söarme genug abzugeben, um ba« (Si8 be«

%letfd)gletfd)er anjufreflen, unb Drurf genug, um geringere

ÜBiberftanbe ui ttbenoinben. 2« öffnen fid) alfo mandjmal

bie Pforten be« (Si«bamme0, unb bann läuft ber See inner-

halb fehr furjer 3cit (1883 in jeljn Stunben) bi« auf

einen unbebeutenben JReft ab. Die« erzeugt plößliche $od)»

»äffer ba« ganjc Stbonetbal hinab, fo zwar, bajj fid) fogar

bie Soge oon einem im 3lletfd)gebiet haufenben Ungeheuer

gebilbet hat.

Die 9{ad)rid)ten Uber bie Ausbrüche, roetd)e mir befifceti,

ftnb merfwürbig fpärlid) unb ungenau, tro& ber unmittelbaren

3iad)barfd)aft be« fo oiel befudjtcn *eggifd)horn-$otelfl —
übrigen« nur ein Beu ei« mehr, nie raeit ba8 3ntcrejfc ber

gewöhnlichen 9ieifenben an ben (£rfd)rinungen ber vJcatur

reid)t. Dod) ergiebt fid) au8 ber oon $h- hoffet ;ufammtn*

geftetlten V'-.ftc Qahrbud) be« Schweizer $Uprn«£lub« 1888,

S. 351), bafj bie nu«brüd)e meift in ben Sommermonaten,

)mifd)en 3uni unb September erjolgen. (Sin Ausbruch

wirb oom 3auuor gemelbet; wenn bie Sfadjricht richtig ift,

fo märe ba« eine ziemlich, oereinjelt ftehenbe (Srfd)einung.

Denn bei ben anberen glacialen Staufeen ftnb fommerlidje

fhiebrlidje burd)au« Siegel.

3)t*an befd)äftigt fid) gegenwärtig mit bem ^rojeft, bie

Seeau«brüd)e burd) lieferlegung be« erwähnten UeberfaO'

«bfluffefl gegen ba« Jöifdjerthal h>n weniger oerheerenb ju

machen. Diefee rabifale Heilmittel ift f)itr burd) bie ganj

auenahmeweife $obengeftaltung ermöglicht. Dod) wären

bie Motten immerhin )iemlid) groß.

Der zweite fid) .ilijahriid) fildenbe unb entleerenbe @i«>

fee ift ber im Sangthal bei C^urgl. Der grofje öurgler«

ferner fperrt ben $u«gang be« i'angthale« ab. 3n beffen

^intergrunb liegt aber felbft ein anfehnlidjer @(etfd)er oon

808 $ettarcn Flächeninhalt, ber einen nidjt unbebeutenben

SJad) entfenbet. flüt 3ahrc im Qerbft unb hinter, wenn
bie 9(bflu|fanä(e unter bem (^urgtergletfd)er zufrieren,

bilbet ftd) ein See, ber im Sommer, gewöhnlid) im 3uni,

abfliegt, aber meift ohne oiel Sdjaben anzurichten.

Die Ölftfcherfeen ber Htpm

Da« entleerte Seebecfen bilbet bann mit ben mächtigen

geftranbeten Si«blbcfen einen fehr origineOen ttnblüf. Der
Vangthalerfee erreicht ungefähr bie halbe (Mröjje be« <Dlär.

jelenfee«.

Durch ein Vcifioerfiänbni| Scntlar« ift bie Vlernung

oerbreitet morben, ba§ biefer See jum erften male im

3ahre 1716 entfianben fei. Die« ift ganz geni§ unridjtig,

wie id) in meinen „®letfd)ern ber Oflaloen " , S. 163, au« ben

OueOen nad)gewiefen habe. Der See bilbet fid), „fo lange

hiftorifdV «ad)rid)ten hinaufreichen" (Stotter). Gr wirb

nur jur ^eit eine« ^odjftanbe« ber Oletfdjer au^ergewöhn«

(id) gro|.

Der britte permanente Staufee ifi ber am Wuitorglctidjer

am H. Sernharb, ben id) aber felbft nidjt gefehen habe. <£r

fdjeint bem (^urglerfee )u gleichen, nur finbet er bei fehr

hohem Stanb einen Ueberfall, wie ber üRärjelenfee.

Die anberen in ben »Ipen befannten ®letfd)er»Staufeen

finb nicht permanent, fonbern bilben fid) nur jur ^tit

hohen ($letfd)erftanbe«. Der berllhmtefte au« ben Oft«

alpen ift ber dtofenfee im Oc^thale, ber burd) bie Sorfiofje

be« Vernagtgletfc^er« entfieht. Die älteften t)iftoriict)en

sJ<ad)tid)ten, welche wir oon ihm beftQen, batiren oon 1601.

Damal« foa er 1250m lang, 350m breit unb 120m
tief gemefen fein. (£r floß am 20. 3uli unter großen SJer»

heerungen ab. Die näd)flen flu8brud)e erfolgten in ben

Gohren 1678, 1679, 1680 unb 1681; bann abermal«

1772, wo ber See z» Weihnachten ohne Schaben abfloß;

enblid) 1845, 1847 unb 1848. Die Sd)uttwllfteneien,

aU welche fid) fo mandje Heile be« Degthalc« borftetlen,

fpredjen beutlid) genug oon bem unruhigen (Safte, ben ba«

Ibal beherbergt. Die 9u«briid)e folgten ftd) bi«her in

etwa 80jährigen Venoben, fo baf) ber näd)fte zwifdjen

1920 unb 1930 zu gewärtigen wäre. 3n'fdien biefen

Xerminen, mcld)e ohne 3n,( 'f( ' fUT °'< 9an)en ülpen

^odjftänbe ber Öletfd)er brachten, ftnb nod) Heinere $oa>

|

ftänbe eiugefeholtet gemefen, wie ber oon 1817 bi« 1820,

ber ganz fidjer beglaubigt ift, aber nid)t z« «Übung be«

»ofenfee« führte.

Die Umgenannte 2Bad)«thum«periobe brachte bafiir
1

einem anberen Hak (inen Staufee mit grauenvollen 5Jcr=

heerungen. (S« war ba« $agnethal am grogen St. 'Sern«

harb. Der ®ietrozgletfd)er hatte bei feinem ©orfd)reiten

eine Si«barriere burd) ba« Ihal gelegt, ^intet metd)et ftd)

ein See oon ungewöhnlichen Dimenftonen bilbete. (fr mar
2 V, km lang, unb enthielt 30, nad) anberen 9{ad)rid)ten 80
Millionen ftubituteter. Der Äuflbrud) erfolgte am 16.3unt

1818 unb rid)tete furchtbare ^ntfctamgrn an, ba ftd) bie«

@anze auf einer Derhältnigmäfjig tiefen Xhalftufe, fd)on nahe

ber ftulturregion abfpiclte. 'rtud) war ber Si«rirgc( nur fd)ma(,

fo ba§ ber ibflufj beo Saffer« nid)t wie beim 9letfd)< unb

(Surgtergtctfrher burd) einen langen 28eg innerhalb be« Gife«

I

oerlangfamt werben tonnte. 3n ben näd)ften 3ahrrn ge<

lang e« burd) ted)nifd)e Vorfehrungen, eine 9Bieberhotung
1

be« Unheil« abzuwenben. Die erfte ähnliche ftataftrophe hat

1595 ftattgefunben, wa« un« im 3"fammenhalt mit bem

gleichzeitigen Öernagtau«brud) zfigt, ba& bamal« ein $od)'

ftanb aller 'Slpengletfd)er eingetreten war.

Die 3ahre 1845 bi« 1848 führten \u (Siüfcebilbungen

im s
J(ieberthale unb am Äeffelwanbgletfd)er , Uber welche

un« Nähere« nidjt befannt ift. Der See in ber AUäe
blanche — Lao de Combal — ift burd) ben *Diiagcgletfd)er

gebilbet morben; wonn ift unbefannt. Cr ift jefct fein

(fi«fee mehr, ba er nicht mehr oom (Mletfcher, fonbern

hauptjadjlid) oon ben 3Roräncn beffclben gehalten wirb.

Da« Weiche gilt Dom Wattmartfec im Saa«tt)ale (Sadi«),

,

ber burd) einen ©orftofc be« «Halingletfcb/r« 1811 bi« 1817
gebilbet mürbe. «I« id) 1879 ben See unterfudrte, würbe
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er abtr nit^t mehr com £ife, fonbern au«fd)lirjjlicb nur ton

ber SKoräne gehalten, bie btt ®letfa>er quer burd) ba«

Xhat gelegt bat. «on «u«brttd)en fann alfo jc?t feine

Siebe mehr fein.

Damit ift bie 3<# ber in ber Literatur (j. iß. in $eim'«

OHctfcqerfunbc) befannten alpinen Cidfeen, aber feinedweg«

bie ber roirflid) beftebenben erfd)öpft. 3d) fann ber Äettje

jwei neue binjufügen, Don benen ber eine in iJfaunblcr'«

Söud) Übet bie Stubaöer»*lpen einmal fltld)tig ermähnt ift,

»a« aber, wie e» fdicint, unbeadjtet blieb. Xer anbere

mürbe erft 1889 oon Xr. ^infiermalbtr unb bem $er«
|

raff r entbedt.

Xet etfiere liegt im 3ennrr«ögertentfjal am Uebelthal»

gletfcber bei Steqing. Xer «ad) be« genannten Xb,alrt

flaut fid) am Uebelthatgletfd)er , aber nur jur 3eit eine«

.ftocbftanbe«, ju einem See oon mäßigen Ximcnftouen.

ilöabrcnb be« legten $od)ftanbe« um bie l'titte be« 3ab.r>

Rimbert« trat ber See \um rrften male 1848 ober 1849

auf unb bilbete ftd) alle 3ahrc bi« 1866. ßr flojj ge*

roöbnlid) im 3uni, unb jroar unter fola>n ©erbeerungen

ab, ba§ mau fid) entfcblofj — freilid) al« eben bie See.

bilbungen nidjt mehr eintraten — , an einer geeigneten

Stelle eine Xbalfperre ju errichten, io flattlid) bie

Ouabermaurr ftd) nun aud) au«nimmt, fo finb bod) alle

Sadwerftänbtgcn in bem &tanfd)e einig, biefetbe möge feiner

Äraftprobe au«gcfcet werben.

Xer See mufj einige male eine gewaltige , je$t faum

nttfjr oorftcllbare ruhe erreid)t haben, benn alle ttad)rid)ten

fiimmen barin Uberein, baf; aud) er einen Ueberfall gefunben

bat, unb jwar burd) eine 3d)arte in bem ftcWrieget, ber

ben Ucbeltbalgletfcber nad) Dorn abbammt, ber fogenanntrn

platte. Xie ebenfalls allgemein oerbreitete 9cad)rid)t, baf)

bie lu«brUd)e frtbfl burd) jene 3d)arte flattgefunben hätten,

enthält eine Unuiöglidjteit, benn ptöelidje Ausbrüche tönneu

nid)t burd) einen getariegel, fonbern nur burd) l£i«bämme

erfolgen. Xajj fd)on in frütjerer ^eit ähnliche Scebilbungen

fiattgefnnben haben, wirb baburd) erroiefen, ba§ man
fd)on am Anfange be« oorigen 3abrbunbert« an berfelben

Stelle, wo jefct bie fteinerne Xhaljperre fleht , eine böljerne

errichtet bot. Xer «oben be« ötefet« ift jefct nod) gefenn-
j

jeidjnet burd) ungeheure Sanbmaffen, welche in ihm ab

gelagert »orben ftnb, unb dou ben sBäd)cn bi«her nod) nicht

roeggefdjafft werben fonnten.

Xrr jweite Staufee befmbet fid) im §intrrgrunbe be«

2FJaite0tha(c« in ber Crtlergruppe. (fr unterfdjeibet ftd)

oon allen übrigen babuvd», bafj er nid)t einem S»orfd)reilen

ber (Slrtfcber, fonbern bem gegenwärtigen gewaltigen

9fütfjuge berfelben fein önlftcffen oetbanft. Xer 3ufad.

unb üongenferner, bie ftd) im $intergrunbe be« SHorteU*

thale« im rechten SBinfel treffen, bilbeten früher nur eine

@letfd)erjunge. Oefit hat fid) ber ?angenfernrr foweit

jurUrfgqogen , ba& jroifdjen ihm unb bem 3ufaügletfd)er

eine große breiedige 09rube rntflanbeu ift, we(d)e fid) im
Srilhfommer mit SJaffer fttüt. 3U"» «fl<« male gefdjat)

ba« 1837, bann wieber 1888 unb 1889. Die beiben fegten

male mar bie SBaffermengc, bie bem See entftrömte, fo groß

(700 000 cbm), baf} ba« ganje SRartetltbal furchtbar oer«

wüfiet würbe. ÜMerrwUrbigrrwcife tarn aber nirmanb auf ben

wahren ©runb be« Uebel«. üKon überfab, bie SBilbung be«

Staufre«, wa« aQerbing« baburd) erflärlid) wirb, baß im
3)iai unb anfang« 3uni bie oberen Ibalpartien nod) mit

grofjen Sehneemengen bebedt unb fo gut al« nnjugäng«
lid) fmb, unb man fd)rieb bie ffataftrop&en ben 8u«brtld)cn

räthfelhofter „Safferftuben" in ben oberen Zifeiitn be« <5i««

felbe« ju. Xer <

rtu«brud) oon 1887 war unbebeutenb ge«

wefen. Xer Don 1888 trat mitten in ber 9?ad)t ein. Xa«
ungewöhnliche Xofen be« Sad)e« wedle bie Sewohner ber

unteren Xholgtgcnben. Xa fchonc« aBetter war, fd)ien ba«

plti(}lid)e ^odjwaffer ganj unbegreiflich. 3n bnnfler 9iad)t

biejj e« Uber bie fd)ou überfluteten Brüden an bie Zt)aU

hänge eilen, um ba« uaefte Veben ju retten. iSeoor ber

Xag graute, war alle« oorüber unb ba« 2B affer wieber auf

ben alten 3tanb gefaQen. 3m 3ahre 1889 fam bie glnth in

ben iDforgenftunben. Xie«mal tonnte nur bie größte Sile

retten, benn in ben tieferen Xhatportien waren bie ©ewäffer

fo mit 3d)utt, «aumftämmen , »rüdenhölsern u. f. w.
belaben, baf; fid) ntd)t eine äOafferflutf), fonbern eine ÜRuhre
Uber bie Fluren unb gegen bie Käufer wäljte. -Jludj bie«'

mal glaubte man an bie ^afferftube uitb hofft nun, ba§

fie fid) bod) enblid) ihre« 3nhalte« gänjlid) eutlebigt haben

tönnte.

i'eiber mußten wir biefe Hoffnung jerftören, ba wir ben

Stauf: f. ber natürlich entleert war, bod) an feinen Spuren
Iridjt al« fold)en ju erteunen vermochten. Xie armen
iii'artcUrv erblaßten, al« mir ihnen flar ju madjen fud|ten,

baf) eine Söicberfchr ber ©lutt) im nädjften 3ah« feine»,

weg« au«gefd)loffen fei.

Xie «ebörben finb Don ben sBerhältniffen unterrichtet

unb bie vielleicht nod) möglidjen ^alliatiDmittel oorge-

fchlagen worben. Cb bie Sorau«fe(ungen ihrer Ausführung
oorhanben finb, wiffen wir nicht; ebenfowenig allerbing«, ob

Uberhaupt nod) etwa« ju mad)cu fein wirb, wa« einjig

nur dou ben Sdjneemcngen unb ber Witterung be» fünftigen

SWai abhängt. (£« ift alfo fehr ju fürd)ten, ba« bie nie.

mal« abreijjenbe Unglüd«d)ronif unferer «lpenlänber binnen

3abre»frift um ein neue« traurige» 3)latt bereichert fein wirb.

5t bcffintcii unb feine Bestellungen ju Italien.

L

(3Rit einer »arte unb fünf «bbilbungen.)

ält^om bot feiner 3«t auf bem afritanifd)en «oben gcographif(ben,be)W.Domfolonia(geographifc()enStattbpuntte

eine fo gewaltige folonifatorifd)e 9tode gefpielt, unb bie au« einmal näher in« finge ju fäffen.

$en*9lbmet finb in ihrem SJefireben, nad) ihrer inneren 'älö 3talien im 3ahre 1880 feine $»anb auf bie fiafen'

Einigung gleid)faQ« eine aftice Äolonialpolitif in Sfrita ju bud)t oon Affab legte unb biefelbe für italienifdjen «efitf

treiben, neuerbing« fo erfolgreich gewefen, baf) e» fid) moht erllärte, ba tonnte man al« ba« leitenbc Dcotio be«$anbeln«

«erlohnt, ba«jeni'ge afrifanifdje l'anb unb öolf, um ba« e* oiefleieht oor aUen Xingen bie «bftdjt anfehen, fid) ähnlidj

fid) babei für 3talicn in erfter Vinte hanbelt, Dom fultur' wie Unglanb unb grantreid) an bem burd) ben Suej.Äanal
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Slbeffinien unb feine 3k$ic§ungcn ju Stalten. 7

gefdjaffeneu neuen Seewege nad) Onbien unb Dftaficn eine

"JJofition su fiebern, tll« fotd^c fab Ülifab freiließ beinahe nod)

befdjeibencr au« at«

baöfranjöfifdjeCbof,

oon bem englifdjen

3(ben«1kriut ganj )u

gefchweigen. Uli

bann aber oon Sffab

unb ^tüa au« —
wie ;um Xheil fd)on

oorljer — eine ita«

lienifdje $orfd)ung«<

ßrpebition nad) bei

anbeten \u Mein ig

2Nenilcl oon Sdjoa

entfanbt würbe, unb

al& fid) uoifdjen bie»

fem $errfd)er unb

Otalien allmählich

feb,t intime SBejte«

bungen entfpannen,

ba gewann ba« Cb»
jeft, welche« bie ita*

limifdjcn flolonial«

polititer im Äuge

hatten, für alte 2Belt

eine beftimmtere <V
jtalt. Man fatj. bafj

bie Uieu»9iömer mit

}ielbewuf|tcrGnergie

unb Jlonfequenj ba*

nad) ftrebten, einen

bominirenben ßinflufj auf

Äbcffinicn ju gewinnen.

liun war ÜJcenilef oon

Sdjoa freilid) nur ein S.*a«

{all be« abeffmifd)tn Ober«

fönig« — bejw. Äaifer« -

Oobannefl, ber fid) bitfent

lederen im Oabjre 1879 in

aller gorm unterworfen

batte, aber feine iUadtt über»

traf biejenige ber anbeten

SJafallen be« 9iegu« Oic i

weit, unb al« Sprößling

ber alten abefftnifdjen Du»
noftie, bie itjrcn Urfprunq

auf Salomo unb bie Ädni«

gin oon Saba jurücfleitet,

batte ÜJlenitef eigentlich

urfprlinglid) ein pvctj' •

iHedjt gehabt, nad) bem

lobe Xbeobor'fl in ber

Sd)lad)t bei Deagbeilct bic

Jerone bei DberberrftTjcrfl

an fid) ju reifjen, al« ber

einem gewöhnlichen Vbcl«;

Sefd)led)te entftamnienbc

: affai • Oobanne«, ber feine

3Bürbe eigentlid) nur ben

(Jngla'nbern \u oerbanfen

batte. Unb mit jä'tjer Gner»

gie war Ufentief oor wie

nad) feiner Unterwerfung

barauf bebadjt gewefen, feine $errfdjaft Uber Sd)oa ju

fonfolibiren unb auf .Keiften fetner füblidjen 9cad)barn weiter

au«5ubebnen — bierburd) fowie burd) fein woblgefdjultc« £>eer

Wen««! II.

in geroiffer SDeife an bie Stellung ber preufeifchen Äöuigc

im alten beutfdien SRcidie gemabnenb, natltrlid) mit Sei«

gäbe oon einem guten

Stlirf «Mittelalter,

au« brm flbeffinien

nun einmal bi« beute

ttod) nid)t berauCgc*

langt ift. Italien

surfte alfo gar wohl

mit l'tfuilcf oon

Jtfioa rechnen unb

t>er Stolle, bie ber«

ielbe ai« (9egenfaifer

Oobamf« im Oabre

1878 gefpiett batte,

qebenfen. Da er»

folgte im 3aljre 1885
bie Occupation

"JOcaffaua«, unb ba»

burd) gerietb Italien

in bie woblbefannten

pänbel unb 45er«

widelungen mit bem

•vürfirn oon $ama<
fen, SRafl ttlula unb

bem Wcgu« 9?cgeft,

bie eine seit lang ein

•obebeutlid)c? ilntliu

trugen, bafj ben ita«

lienifd)en kolonial«

nolitifern wobl ber

Dcutt) hätte entfallen

tomirn. Da ber 9fegu«

Wegeft Oobannc« in einem

Äampfe mit ben iDJabbifien

ba« tfeben oerlor, geftalteten

fid) bie Dinge aber febr

halb wieber anber«: $1 einig

ÜHenilef griff nunmehr

ebne 3*i|)Ki> nod) ber abeffi»

nifeben Äaiferfrone, unb

gleichseitig (teilte er fid) unb

fein -H\id) unter italienifdjc«

$rotcftorat, iubem er au««

brlidlid) erflärte, feine ge«

fammten eiligeren ilngc»

legeubciten in ^ufunft nur

burd) Sermittelung Ita-

lien« regeln ju woOen.

Unb ;um fieberen Unter

pfanbe ber (SrfUUung birfe«

Qcttrattf befehle Italien ju

bem liftrifte oon Waffaua
noch benjenigen oon Seren

unb '.'Iflmara — jwei wich«

tige >>attptpforten be« ?an«

be« —, e« bcmä'd)tigte fid)

ber öftlidjen Souiali'ttlifte,

e« machte fid) ;utn 3d)u|w

herrn be« Sultan« oon

ftufla, unb e« untfante

Mbeffutien auf biefe Seife

oon ber Seefeite jieinlid)

Doüftänbig, in«befonbere

i^ranfreid), ba« oon Cbof au« ohne RMCtM ganj äbulidie

'iUäne wie Italien gehegt hatte, fiegrrid) bei Seite brängenb

unb au«fd)licfjenb.

BRatHfP« öemabliu lai-Iu
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8 %6<ifinitn unb feine SBejifljungcn |0 Stalten.

$3ie ficl)t nun aber ba« Vanb unb fein Holt, ba« bie

Italiener in biefer 2i*eife fojufageu im £)anbumroenben für

litt) gewonnen baben, au«? Unb welche Jlucfichtcn bittet

e« ben Jfultioation«« unb Äolonijation«beftrcbungen, rocldjc

man in 5Kom bezüglich feiner hegt? Um bie Antwort auf

bieje fragen in geben, motten mir cor allen Tingen bie Art

unb Steife in *etrad)t lieben, roie bie inneren politifcqen

üJerhältniffe Abeffinien« in ben p^TififaUfcf) < gcogtap^tfel^irn

l£igcntbiimlid)feiten fco Vanbco rourieln.

3nnerbalb feiner politifdjenCWreni.cn — bic immer jicm«

lief) flilffige unb oeränberlidje geroefen finb — fid) etroa Uber

eine Jldctii- dou Vi ••Vi-ii» n Ouabrattilometer au«bebnenb,

alfo nod) etroa« größer al« 3talien, iveteht Abeffinien in feinem

geologifd)en Staue foniie in feinen orograpbifd)«« i<i 1
. al::; iff<

-.:

non ben anberen Ibcücn Afi ifa« . ba« fonft fo einbeitlid)

unb aQentl)alben nad) bemfelben sdjema gebilbet ift, DöUtg

ab. 2« hm etroa« 3nfulate« tu ber innerlid) nie äußcrlid)

fo ungehalten unb ungeglieberten lUafte bei örbtbeil«,

fbunte mau fagen, unb gcograpbifdje Onbioibnalität, welche

bic afri(auifd)cn IMnber im allgemeinen in einem fo geringen

Wage beulen, roirb man ihm in (einem Aafle abfpredjen

fönnen, roenn fid) audj nad) cerfd)iebenen Seiten bin, namcnt<

lid) aber nad) Stibrocften, Uebergang«gebicte baran am
fdjließen.

Auf einem au fid) fd)on l)od) Uber ben SDleereefpiegel

erhobenen ®runbgcrüfte au« ard)aifd)en 3d)iefern unb

©raniten baten ftch in ber 3ura» ober Äreibqeit nament«

lid) gegen Cftcn l)in mäd)tige Sanbftcinbtlbungen , foroie

)um Jljnl aud) Äalffteinbilbungcn abgelagert, unb bann

finb in ber Icrtiiirj,cit ungeheure oulfaniid)e IVaffcn aus ben

Spalten ber älteren Ü>cfleine berau«gebrungen, um biefeiben

au ben meiften Drtcn noUIommen n Uberbeden unb an»

fange toat)rfd)cinlid) in äbnlidjer 4Öeife eine große, i,ufammen«

bängenbe lafcl ui bilben, roie in Süb>3nbien unb in

mam

Äbcffinifcbc Solbateu.

Crcgou. Schroff unb jäh erbebt fid) ba« in biefer ffieife

entftanbene abeffinifdje £>od)lanb namcutlid) au« bem Äilfteu'

lanbe be« ftolben DJcerei? unb au« bem (Gebiete ber Xanafil

unb Abali (i'crgl. bie beigegebene Äarte), unb in jicmlilf)

ftcilen Stufen fdOt e« aud) gegen ben Ofifuban, ber

beute ber Xummclpla$ ber äJJatjbiftcn ifi, ab. S?on ben

Vanbfdjaften im SUbrocfien unb SUben bebt c0 ftd) uidn

fo ftreng ab, unb f)icr haben al« feine Staturgrenjen im
allgemeinen bie iWußläufc be« Aboi (3?obr el A*juf), be«

kluger unb be« §aruafd) , berro. bie an biefen ftlUfjcn fid)

hinjiebenben (Gebirge, in gelten.

Seine innere OMicbcrung, bie eine unenblid) viel reid)cre

ift alt in jebem anberen afrifanifrhen i'anbr, erbielt Abcfft»

nien erft burdj feine fließenben Weroäffcr. 3n ber fommer«
lidjen Sfcgenjeit ftUri.cn ja ungebeure Söaffcrflutbcn au? ben

Uber bem Plateau fd)roebettbcn Wcroittcrroolfen auf baffelbe

berab, unb ber größte %b,c\l baoou eilt in ber Wtfialt hod)>

gefd)rcollener 2*äd|c unb Ströme gen 2i?eften, bem fliile »u.

um ba« roefentlid)fte baju beizutragen, baß biefer Strom in

Acgrjptcn au« feinen Ufern tritt unb bie Acfer ber Jeüab
burd) feine Sd)lauimablagerungen befruditet, um aber oorber

in bem abcfnnifdjeu {)od)lanbc aud) einen großen betrag

von Xenubation«« unb iircfion«arbeit ju verrid)tcn, unb
baburdi erft ba« 2>(aterial jenev Ablagerungen tu geroinnen.

3übrtaufcnb auf 3ar)rtaufenb haben fie feit bem (Sr»

löfdjen ber abeffinifdjen
s
JCiefent>ulfane bic au« benfelbcn

haauegefloffenen iPafalt' unb Iradintmaffcn , foroie aud)

bic ermähnten Scbimcntärgeftctne jernagt unb jerfeilt, unb

baburd) ift bie große abeffmifdie iafel aUmäblid) in ein
1 förmlid)e« 6bao« oon (^ebirg«ftöcfcn unb (iinjelplateau«

umgcroanbelt roorbeu, bic thfil<? burd) enge, fd)auetlid)e

2cf|lud)ten, thcil« burd) tirfeingefd)nittene, breite Xt)&hx

ton einanber getrennt finb. ÜKan fanu fid) auf biefe

2Llcifc faum ein romantifdicre« Vanb benten al« Abeffinien,

unb bereinft wirb baffelbe oiellcid)t roegett feiner 'JJatnr'

fd)önbei(en al« n afritanifd)e Sdiroeij" nod) einmal ein
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flbeffinien unb feint ilkjiefytngrn &u Italien.

£>aupt>Xouriftcntiel werben, — 100 fönntt rt ober aud) ein
[

Vanb geben, ba« fd)n>ieriger gcftaltrt roäre fttc ben SJtttchr

unb [ch'»ierigcr für eine einheitliche fiaatlietje ürganifalion!

3n Unterer ttqicfytng ifk burd) ba« Relief be« Vanbe«

oer allen Xingeu eine X>reitbeilung bebingt, unb fomeit

mir bie C^e|d)idite Stbejfmien« jurücf oerfolgcn (önnen, fo

bat eine fold)e Xreübeilung mei)r ober minbeT fdjarf aud)

il;ntiatt)lid| imntev brftanben.

ttl» bet central gelegene $>onpttheil, bem naturgemäß

bie Cberberrfd)afl Uber bie beiben anberen Xli.-ilc jufätlt. hebt [

ftcb, ilmbai j heran«, — jowob,! burd) bieXbälcr bcSXaftaje»
.

Xfellari unb be« ftbai'Iifchamma, bie t9 oon Xigre unb 1

3d)oa fd)eiben, al« aud) burd) bie impofanten £>od)gebirg«>

ftöde ber t'anbfdjaften Seuiien, i'afta, iöcgemcbcr, SiJoUo« ,

galla unb Ofobjdjam. Xurdj bie Unteren erfdjeiut Vhul;. ur.

mit eine natürliche ftelfenburg. mit miid)tigen iicftl)üvm»n —
bem 4020 m höh™ Sias Xafehan, bem "äbuna 3uffef

(4190 tn), bem floüo (4297 m) unb bem Xalbaroatja

(gegen 4153 tu) — fowie mit einem nicht minber mäd)>

tigen :Qurgfriebru, bejro. einer ISitabede in beren SWitte —
bem SRafl <#tma, ber fid) auf 4231 m erhebt $lrafttalifd)=

grographifd) betrachtet finb biefe SBerge, bie troö iljvei

flcquatornälje jum Xbeil bi« in bie 2chnrcregion ^inriii«

ragen , mit bie ftattlichflen ühunen jener grogen ©af a it

uub Sanbfleintafel, bie Hbeffinien einft Nu [teilte. IS«

«erfleht ftd) aber Don felbft, bag fte in ber militttrifd)en unb

politifd)en $ejd)id)te be« l'anbe« oon jeher eine febr mag«
gebenbe IRoüt gefpielt haben. X)er 9<rgu$ "Jiegcft 3ol)aunefl

hatte am ,\n$; be« SRafl (Guna, ju Xebra Xabor, feine

eigentliche SKeftbenj, bejro. fein $auptfelblager, ba feine Ärajt

gattj Mit militärifchen Aufgaben abforbirt mar. 3u frieb»

Ii di eve n 3r<ten / wir fte Äbeffinien feit lange nicht mehr
gefeben hat, häuften bie abefftnifchen Dbcrfönige in ©on*
bar, ba* inmitten btr reichen Xbalgcgcnb be« Xfanafecfi

l'mit.Kii.jfti-i-.lb au« 3cboa ,«ic unb Umgebung).

gelegen tfk, «nb wo btc auihartfdje Äultnr u)re nennend

werthefien Blutben getrieben bot.

Xigre, jenfeit« be« Xaffaje unb Xfellari, foroie 2choa,

jenjeit« be« ttbai unb £fd)amma, bilben geroiffemtagen

bic tlugcnrocrfe ber grogen Waturjcfiung '21 m bau;
, burd)

ihre oovgcfd)obrne Vage wie burd) ihre fonftige Statur

eine gcmijfe «dbftiiubigtcit geniegenb, im allgemeinen aber

immer in einem ikjallcnöerbälutiife r.u '21 ir.h.na ftehenb. <i$

h'.ntertc bie« freilid) nid)t, bag balb, ber $Urft ton Xigre,

balb ber Don 2a>a uad) ber ^Bilrbe be« •.'•eguv Dccgefl

fttebte, fobalb fitt) baju (Gelegenheit bat. tDann fa) er ftd)

aber immer genöthigt, feinen £)auptfi{; in Ämhara auf)U'

fct|lagen. '21 n ficf) führen bie $rhcn jct)rr von ligre unb 2 di

u

nur ben Xitel tfrgu*, brr audj anberen sftafaflen bc« v
J{egirt

Siegeft oerltehen wirb, fo j. >ü. bem 'Jurflen non t^obfdiam,

bejfen 0ebiet burd] beu 'Äbai bon bem Übrigen ttmhara,

fowie oon ®choa abgegrenit wirb.

LVJL Sr. t.

3m übrigen jevfaOcn 'ätmhava, Xigie unb 3d)oa, nament<

lid) aber bie beiben etflcren, burd) unteigeorbnettre Xhal«

einfd)nitte uub $ergfii5de wieber in ju!;;rni>e (iinjeUi'anb*

idjafteu, uub baburdj erjd)eim ^tbefjlnien nebenbei oudj in

ijiir, ähnlicher Üßcifc politifd) gegliebert tote ba« uiittelalteriiche

X>tutfd)lanb: ber 3ccgu6 ^egeft gebietet Uber eine gauic ;^.'.t;'.

grbgeve unb Heinere SBafallen, beren Beziehungen unter

einanber uub ju bem Dberherrfd)cr ä'ugerft tomplicirt finb,

unb bie bem Unteren feilen alle jugleid) ben geforberten

Mchorfam teilten. Sebent gtafaden bieten ftd) nud) in ben

auf beut <2>anbßtin< ober iöafaltfcl« herautaefeUten „^uiba*"
%
J(atu;jeftuitgeii bar, oon beucn au« er ber taiferlichcn Xiuppeii«

macht unter Umftäuben 3atjre laug ]u trogen ociinag.

Vilich au« ber ^ahl biefer Heineren ^ajaQcn erftanben brm

^Jtegu«
H
J{egefi häufig genug (^egenfaifer. Xaher ba« doli'

fomnicne ilbforbirtmerbcn ber Sraft be« Cberhenfcher« in

mttitärifd)en aufgaben unb Operationen, baber bae be»



flbcffinifn imb feine 3?e$ifljimgen ju 3toIim.



g. ©rabotoSfn: €lTfifjäflf burd) bit rnalopifdjfrt tifhifte Sfibofl.BijnifoS. 11

fiäubige $in> unb $erwonbern be« laiferlid)en gelblagcr«

unb ber faiferlidjtu 58 efibcnj, unb bab> bie ewigtn inneren

3wifligfeittn unb firicge, bie ba« ?anb eerheeren unb ben

ftulturauffdpwung ^tnimm. Dof ba« Bewegen Bon Zruppcn»

fbrperu in nbeffinicn tbcnjo langfam unb fd)Werfäflig toi

fid) grf)t r nie ba« Bewegen oon SBaarcnjügcn , biandjrn

wit toum nod) b,c«orjuljebfn, obgltid) oud) bicfer Umflanb

»iclboju beiträgt, ben ftiicgäjuftanb in bem £anbejuocvewigcu.

Sdwa barf man al« btn am wenigfteu in fid) jer«

flüftetcn unb jugleid) aud) al« btn bidjtcfl beoölferten unter

btn btei $anpttheilen flbtffinien« bezeichnen, unb hier hat

ber Rügt unb energifdjt SÖJtnilef fid) ton ftintr Qauptfiabt

Antobte au« eine ftatllid)t £>au«mad)t — jum Ztftil mit

eitropäifd)tr Bewaffnung — bertittt. Daju otttritt tr al«

angeblich« Wadjiomme Salomo« ba«1*rtn$ip btt $>crrfd)tr*

(tgilimität, gegenüber ber oon ftintn Borgängetn Oohanne«

unb Üb.eobor geübten Ufurpalion, — r« wäre atfo oieUeid]t

benfbar, bog unter ibm bit BereinheitlicJjung be« abeffinifdjrn

©cfammtftaate« wtittr fortfdjritte al« dieber. 9cod) grßfjere

Au«fid)t, feint $crrfd)ermad)t auf einen fel}t feflen gufj ju

ficllcn, würbe 2)<cnclif natürlich gewinnen, wenn e« ibm

gelänge, fein $ctr Durchgängig in europäifdjer SBeift au*»

jurüften, unb jugleid) aud) — fo wtit e« ba« Dermin eben

juläfjt — bie europäifdjtn Berfehrtuiittel in ftintm 5Reid)e

einjufübren. Da| iljn feine italirniidjen ftrcunbe babei

fräftig unterfingen würben, barf wohl al« fid>er gelten. 3tt'

»brbcrfl barf Otalien btn ©ruubfa( be« „Divide et im-

pera!", ber fid) in ber ftolonialpolitit Gnglanb« gegenüber

Onbicn fo ausgezeichnet bewährt hat, bejüglidj Abeffwien«

in feinem ftalle in «nwenbung briugen.

(Streifj%c toird) bic mala^iföen $tfirifie <Sübofi?93onteo8.

Bon örabowöfi).

I.

Sil« im 3abje 1857 Sultan Abam ton Banbjcrmaftn

geftorben war, foUte nidjt ber rrd)tmä|ige Ilnronfoigfr

IJangerau $ibajat, fonbtrn btfftn jüngerer Bntber lauibjit

OHaf) nad) bem SEitlcn ber .fcoOänbtr jnm 2b,rone juge»

(äffen werben. $ibajat flofj aber in« Onnere unb tcijte bie

Beorderung jum Aujftanb, ber 1859 autibradj, nnbbrmoiele

Europäer jum Cpfer fielen. Irmjbem $ibajat fid) bann

im SKärj 1862 ben jpollänbern unterwarf unb nad) 3a»a

otrbannt wurbt, bouette ber ilrieg gtgrn bie Aufrührer

bi« jum 3ah« 1868, nnb blatte jur golge
, ba§ ba« Sul»

tauat oon Banbjermofhi aufgehoben unb ba« ?anb unter

birefte Verwaltung be« IjoUiinbijdjen ©oubtrntmcnt« gc>

fteUt würbe.

Seither tjat biefe« ©ebiet, ba« oon tiner SRalanifd)

fprcd)tnben BcoBiferung oon ungefähr GOO OOO Seelen be°

wohnt wirb, fid) ungemein entwirfelt. ©utc ©ege burd)>

fd)neibtn ba« Vanb, .^anbel unb Serfeb,r blütjtn auf, unb

ber ©oh,lftanb ber SöeoBlferung ift in fleigenber 3unabme
begriffen.

im 10. 2Rärj 1882 trat id) oon Banbierinafin , ber

^ouptfiabt oonSüboft-iöorneo, eine SReife in biefe Xiflrifte

au, nadjbem id) ooin Ouni 1881 ab ba« Stromgebiet bt«

Äapua« unb ben uörblid) oon ben malamfdjen jifhiflen

liegenbtn Tiftrilt Tufon limor burdjftreift tjattr.

9Kein erftefl >*,it\ war SKartapura, bie alle Sfefibenj

ber früheren Sultane oon Banbiermafm , etwa eine £age»

rtife bfilid) baoon, am 9)iartapur0'gluf$ ober Äaju langi

gelegen.

Uni 8 Uh,r morgen« oevlie| id) per SDoot SJanbitrmafin

unb erreidjte abenbö 9 Ufjr 2Martapura. Sdjon 00m

Jluffe au« fiel ba« ftrabjenb erleud)tete $au« be« erfien in»

länbtfd)cn Beamten, be« alten 9?egenten Snria SiHnata auf,

ber gerabe ein gefl gab, bei weld;em Sdjatlenfpiele, fowic

"äJta«fen= unb Sdjwerttänje aufgefülirt würben, unb bem eine

bunte ÜJlenfdjenmtnge beiwohnte. Öd) fanb bei bem 9Jegen»

ten freunblidjfte 9ufnab,me unb lernte ben biebtren Wann,
btr jirmlid) geläufig $oHänbifd) fprad), fefjr fdiä^en. Qx
ift bann leiber, nod) btoor id) Borneo im Oabje 1884 oertiefs,

pio^lid) geflorben. Bi« jum 17. OTärj blieb id) in SWav»

tapura unb madjte titglid) (Srfurfiontn in bie Umgegenb,

bie mir aber nur fetjr geringe ornit^ologifdje Ausbeute

lieferte, (läufig waren nur jwei Bogel: eint grofjt 9iad)t»

fdiwalbe (Uatrachostorous cornutus) bie abtnM auf

aOcn SBegeu ju finben war, unb eine (leine fflad)telart

(Excalfactoria chinenai»), bie bie grofeen ®ra«fWd)en,

weldje SXartapura umgeben, becölfert.

On btr 9läb,e oon 5)?artapura, bti Xfempafa, werben

feit alter £t\t im 'Xiilubhim Diamanten gegraben. 3n
neuefier £tit t)aim jwei franjBfifd)e Ongenieure bie Äon«

jeffion jur 9u«beutung be« lenaiii« erworben unb fpäter

an eine ©efeüfd)aft übertragen, Uber beren Wtfultatt mir

aber nidjt« betannt gewovben ift.

i'eibtr fianben wiitjrenb meine« Äuftnt^olte« in 3Rarta>

pura bie ©ruben unter SBaffer, unb gab id) beCbofb einen

Befud) auf. Dagegen oerfäumte id) nid)t bie Diamanten«

fd)leifer 3Rartapnra« auf}nfud)cn; e« uoljnen ib^rrr etwa

400 bort. SWan fann fid) ein primitittrt« «telier für eine fo

minutiöfe Arbeit, wie ba« Dtamantenfdjleifen e« bod) offen«

bar ift, taum beulen. Unttr einem ftbbad) cor bem ()aufe

ift btr einfadje Apparat aufgcfledt. <Sx befleb,t in ber

^auptfad)e au« eiuer Stab,lfd)cibe oon circa einem ftufj

Duvd)ineffcr, bie ocrmitttlft eine« Diamanten mit feinen

Sdjraffirungen oerfeljeu ifl, weldje 00m (Sentrum nad) ber

^erip^erie ju, immer enger werben. Dnrd» einen Strid

al« Xreibriemen ift bie ©eüe, auf ber bie Sdpibe in einem

einfad)en ©eftell rubt, mit einem SDagenrab ocrbunbtn, ba«

oon einem Äuli in borijontaltr Vage in Bewegung gefegt

wirb, uub woburd) bie ^dKibe burd) Uebcrtragung rotirt.

Die robben Diamanten werben in einer ?egirung oon

Blei unb 3iun in einer lleineu SMrffmglapfel eingefd)mohen.

Die fiapfel ift an einem Drahte befeftigt unb wirb an biefem
in eine fdjrocre @ifenllammer gefpannt. *Mun wirb bie

Sdjtibt in Bewegung oerfevt unb bie Äapfel frei aufgelegt;

unter fortwäb,rrnber ÄoiUvole werben fo bie einzelnen

Facetten angefd)liffen, in ber Siegel bei oier Steinen

jugleid). — (Sin guter Sd)leifer »erbitnt 8 bi« 4 ©ulbeu

tfiglid). Siel mehr «erbienten bit Diamantenfpalter , btren

e« bamal« 12 in ÜJIartapirra gab. Der Diamantfplitter

wirb in ein Srücf ©urtaperd)a eingrfdjmoljen, ba« an tintm

furzen ©ifenholjflabe befeftigt ift. Dann wirb btr Diamant»

fplitter unter ber i'upe an ber Stelle, wo er fpaltbar ift,

mit einem anberen Diamanten geriet, ein Heine« Stahl»
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mrffa in brn 9ii(} eingefr^jt unb ein leichter Schlag mit

einem jroeiten gifcnboljftäbchen auf ba« SReifer geführt,

wobunb brr Stein gefpalten wirb.

tS« werben, wie mir brr Sfegcnt rtjähltr, Diele Äap«

diamanten in 3Jlartapura grfdjliffen unb fälfcbüd) al«

Borneoftrine Berfauft.

Der Regent befafj eine ganje SKeihe herBorragenb fchönrr

Bornco*Diamautcn, barunter jwei fchwarje, bie in üRartapnra

nicht geiebliffen werben tonnen, weil fie ju t)<trt finb.

iffiährrnb feldje Steine in Guropa nur romig SELVrtb haben,

fdjüfccn eingeborene gürftrn grrabe jdjroarje Diamanien fetjr

f]od) , weil fie für eine Slrt lalifmami gehalten werben,

(curia ÜMnata fdjättfe einen feiner fehroar^rn Diamanten Don

23 Sarai auf 2000 ©ulben. Dcnjclbcn SBrrth harte ein

ol« BriQant gefchliffener, waiferblauer Diamant Bon nur

4 Sarai, roäbrenb ein grün fchitlernber Bon !» Sorat nur

öOO (Bulben Werth, war.

am Dienetag unb greitag ift SBarft in SWartapura,

ju bem oiele 3)ienfd)cn herbriftrötnen. 3n ber s}<ahe be«

bluffe« flehen mehrere lange, nichtige , offene Schuppen,

unter beuen alle« au#gefteflt ift, wa« ba« £>crj eine«

iWalanen erfreuen (ann. iKeid) Dcrtretcn finb namentlich

Berfäuferinnen BonCfobäd, ba« vor ben Äugen be« "JJublifume
jiibercilct wirb. &n einer anberen Stelle finbet jeben

greitag aud) ein $o(t.maift ftatt, ju bem ftd) jablvrtdje

$olihänblcr Bon Banbjetutafiii einfinben, um ba« $olt, faft

au£fd]lir£lid) Saju ulin ober iSifenbolj (Eusiduroxylon ) auf'

jutaufen. gür etwa 14 gu& lange unb 10 30Ü breite

Jörrttev würben 50 Gent; für 24 gu& lange unb 4 ^oü
bide ^fofien bie 8 (Bulben Dcrlangt. — Da« §olj wirb

burd) Satbauen (Bob eondaicus) 3um Warft gefd)(rppt,

währenb es au« ben bergen auf bem Söafftrwege Ber»

mittelfi glöjjen von leidstem $otje in bie Gbenc hinabgc«

fdjafft wirb.

flWartapura ifl brr Sü} eine« hottönbifchen Äffifteni*

ftcftbtnten, ber biet Sontroleme - in Bati-Boti (Difirift

Danah tfaul), tyngaron (Difirift JRiam liwa unb 8tiam

(anan)unb in SRontau (Difirift Benoa ftmpat) unter ftch bat.

(Sin fleine« gort mit geringer Befafcung bient jur fEuftfdjt.-

erhalbtng ber jDrbnung. Da« Slima ift gefttnb, unb

namentlich abenb« Bon 5 Uhr ab rocht ein fcht erfrifchritbrr

SfiJinb Born Bobati«»($cbirgc.

Arn 18. 2Han Berliejj id) SRartapura. 3n einem

Boote, Bon ad)t SDialanen gcrubert, bogen wir au« bem

gluffe batb in ben Wntatjan Srnor ein, einen jener Kanäle,

bie Bon berBeoblferung gegraben finb, um gro&e Biegungen,

bit ber glujj niadjt, abjufd)neiben. Bier Ruberer jogen

ben Sanol entlang baflBoot an einem tRottangfeil, währenb

bie anberen im Boote blieben unb baffelbe in ber gcwünfctjten

(intfentung Bom Ufer hielten. SRad) brri Stunben waren

iviv beim 3u'ammrnflufj be« Stiam tiwa unb SKiam (auan

angelangt unb bogen in ben erfteren f^tn^in. dnfolge brt

Bielen Siegenö, ber in ben legten lagen in ben 2?crgen gc»

faUcii war, hatte beifelbe fo hob^ äSaffer (bnnjir), ioic t4

feit iWeufdiengcboifcn nidjt gewtfen war. Sir famcu

bcehalb aud) nur fehr tangfam gegen ben ftovftn Strom
Borroärti?. Um 3 Uhr paffirten wir Sljahan, wo früher

Pohlen gegraben würben, bifl man in ^engaron beffere fanb.

3n ifauipong Sungci $la\a machten wir um 5 Uhr
abeub« -Ipalt unb blieben bort über Stacht. Mm 19. in

aller grübe fuhren mir weiter. 3>alb hinter Sungci Kaja
tomiuen ^Ugel immer naher an ben glufj heran unb engen

benjelben julc^t fehr ftarf ein. Um Ufer treten mächtige 3?lodc

tertiären Äalteä ju Tage. Um 8 Uhr morgen« traf ich in

Ikngaroit ein, wo ich. im £iau[e bed fiontroleur« gafilirhc

Äufnabme fanb. Xa« $>au« fleht am rechten, hobt" Ufer

bc9 glujfe*, wo auch ber gröfetc bcö Xovfee liegt,

mtfbrcnb auf bem linfen Ufer bie Sohlengrube „Dvauie

^Jaffau", mit ben baju gebSrigen (^ebäuben, (owie ein

fleinefl gort iirm Sd)uQ brr ftoblrngrube fidj gegen eine

{tUgelfettt anlehnen.

*i« tum 4. flpril blieb ich in ^engaron unb machte

jum Xhril in Begleitung meine« lieben«würbigen @afib,«vru

*u«flüge in bie Umgebung. So unternabmen wir jufammen

am 22. SJJärj eine 9ieife ben 9iiam firoa«glu6 aufroärt«.

Um 7 Uhr morgen« brachen wir auf. Tai 5öoot würbe

ber fiarfen Strömung wegeu uid)t gcmbeit, fonbent mit

^ambuftongen weiter grfd)oben. «ürnähUd) rotrben bie

Ufer höh«; £iügel treten balb bid)t an ben glufj heran,

bcnfelbcn einengeub unb deine Stromfchneflcn bilbeub, balb

treten fie weit ooin Ufer jurüd, unb finb in blauen Tnit

gehüllt in weiter gerne firhtbar. fi?ir paffirten bie Bon

<Dlalanrn bewohnten Dörfer ÜMangfauf, Sltifim, Sntaratu,

t^enguran , $ot befar unb (amen abenbö 5 Uhr in Sungei

Hinang an, wo fich auger ben 3Ratanrn, aud) bie „Drang
butit

u
(b. b. SPergmenfthen) be« nahen (Gebirge« Berfammelt

hatten, um einen Häuptling ju roäblcn. 3eber gab beu

tarnen beffen an, ben er gewählt willen wollte. S3on ben

fünf Bewerbern erhielt ein gewiffer Saal bie Mehrheit ber

Stimmen unb würbe bann Bom ftontroteur a(6 ,t!cnibafal"

betätigt. liefe Ctang bnfit geböten offenbar jum Stamme
brr Clon Waanjan, wie id) an anberer Stelle (ftittlanb

1885, 9Jr. 40, S. 782 ff.) ausführlich bargclegt habe.

Sie leben nidjt in Dörfern, fonbern faniiliemueifc in ben

Bergen jerflreut unb fprechm *Dcalanifd) , aber mit Bielen

ihnen eigentümlichen 2Bi)rtern Bcrmifdjt.

8m 3Horgen be« 23. 2JJäq fuhren wir in ben Nebelt«

flu| Sungei Hinang hinein, bie ju einem fiataraft „Stiam

malaujap" , ber bie ganje Breite bc« gluffe« einnimmt unb

mit ber üppigen Begrtation in feiner Umgebung eine wunber»

httbfdje Scrnerie bilbet. Dann fuhren wir in ben 9iiam

(iwa jurüd unb weiter aufwärt«, berichtigten mehrere Heine,

im Sntfteben begriffene Dörfer unb tebrtcn an einer „SRantau

bamar-
genannten Stelle be» gluffc« um unb nach Sungei

> Hinang jurüd, Bon wo wir mittag« 12 Uhr bie ftüdreifc

antraten.

3n iebem Dorfe würben bie jwölf 9?ubever gewedjfelt,

unb e« ging mit rafenber SdjncQigleit ftroin abwärt«, fo bafj

wir bereit« um 5 Uhr abenb« wirber in 'Vengaron anfamen.

Sud) bie Stcintohlenmine befud)te ich unter gühjung

be« 3ngenieur«. Wxt fliegen auf Leitern 75 m tief hinab.

Der längfie StoOcn ift 750 m lang, ß« arbeiten

200 Sträflinge in wed)feluber Schicht; bie Seute faben gut

genährt au«.

3m 3ahre 1885 brach geuer in ber Wmt au«, unb

biefelbc würbe bann Bon ber Regierung wegen Unrentabilität

aufgegeben.

Ucngaron liegt ganj Bon ^ügeKcttcn cingcfdiloffen in

I einem großen 2 halft fiel. Uiiit fd)öne Äu«fid)t genießt man

|
Bon bem hbd)fien biefer ^ügel, ber norboftlid) Bon einem

j

fleineren, (Dünung beft, b.h-lStfcnberg genannten.t>ügel liegt.

Wad) ffieften ju blitft man auf eine unabfebbare gbene

h'nab, nad) Cften bilbet ba« Bopari«>@cbirge einen grofjcn

Bogen. Ginjelne Partien biefc« (Gebirge« frbett fehr impofant

au«; mehrere Suppen fteigeu mit fenfrcd)trn ©änbcu au«

ber Diafie ber übrigen h^rau«, ftnb oben flad) unb gleichen

au« ber gerne ben 3*""cn f'ntt ^ ,,r8 0011 gewaltigen

Dimenfioncn.

*Jtad) einem mifegtüdten Berfud)e, meine Siftcn Ber«

mittelfi Sarbaueu über l'anb nach 9iantau, meinein nächften

Bcftiuimung«orte, febaffrn tu laRcn, mußte id) biefelben auf

bem grofjrn Umwege über Banb(ermaftn borthin frnben.

3d) felbfl brad) am 4. Slpril mit fedi* Drägrrn, bie

meine nothwcnbigflen Sadjcn trugen, über Vanb babin auf.

Digitized by Google



flürjete Ulittyfüuugm. 13

iVicrft ging c« nad) btt ©rotte Don Satu Äapu (Scvgl. B©lo«

bu«', Sb. 54, Sr. 21, «alfjteinhöhlen in ©übofl'Sornto),

wo id) übcrnndjtcte, unb »on ba Uber Tambarangan nad)

Santau, cintloitr, bit id) an bet fbtn citirten ©teile btefc«

Stalte« bereit« ausführlicher bcfdjricben f)abe.

loa $>an« bc« fiontrolcur«, in bem id) b,mlid)r Äwf»

nähme faub, liegt am linfen Ufer be« gluffc«. Dem £>aufe

gegenüber f Ufjvt eine Stüde Uber ben Stuf), unb auf ben

•JRorfiplaO, an beffen ©übfcite ein tleinefl ftort liegt, ba«

eine Sefa$ung ton 40 SWann t>at, bie bon einem Cffijier

befehligt wirb.

HJicin Hufcntb,all in Montau bauerte bi« jum 20. Spvil.

Um 8. Sprit bcfud)te id) bie (trotte be« Serge« Vam«
pinit unb am 10. Äpril, biejenige be« Serge« Talifor,

9lu*flüge, bie id) aud) bereit« in ber oben angeführten Arbeit

befd)rieben b,abe. ©onft bot Santau nid)t oiel Ontcreffautc«,

auger etwa ben mty befuebten Warft an jebem Wittwod).

dagegen ^cn'fdjte in ben Tagen meine« Slufentbalte«

eine ganj enorme, brttdenbe .£>i(fc, bei großer Reudjtigfeit

ber i'uft. — livft am 14.9 pril trafen meine bon 'i'engaron

auf bem SBaffrrwege ocrfd)idten Äiften in Santau ein —
unb fofieteu nid)( meniger al« 60 ©ulben gradjt.

Sm 21. «pril firbclte id) nad) Äettbangan über. G«
ift bie« ber $auptort be« TiftrittcJ «manbit, mit circa

&3 000 Seelen Sebolferung. Son Santau ift e« ju

Werbe in bier Stunben ju erreichen. Stuf ber ©renje be«

Xiftrift« Senoa «mpat liegt ber flampong Ttlof ^cfat.

Son biefem Crtc führt ein mit Tjati«Säumcn (Tectoni»

graudi« L.) bepflaujter, fajt fdjnurgeraber Söcg nad) Äenban»

gan, mitten burd) üppige 9tei«felber, bie ber Steife nat)c waren.

Stirn ftontroleur fanb id) aud) in Äcnbangan freunb»

lidjftt aufnahmt.

Die Sebölfcrung von Äcnbangan erfreut fid) nid)t

gerabe bc« beften Suff«. «Korbe fommen febr häufig bor,

unb namentlid) ift eine Sit Wcucb/lmorb, „rab;af " genannt,

fetjr im Schwünge. Watt erftid)t, unier bem $aufe ftcbcnb,

mit ber i'anje fein Opfer mäljrenb be« ©djlofc« burd) bie

©palten ber glurlatten, nad)bem man uorher au«gr«

fuiibfd)aftet tjat, wo baffelbe ju fd)lafen pflegt. — 15 in

inlänbifdjer ©djrtibcr tuurbc, wäbrcnb er auf einem Stiele

faß unb fdjrirb, auf biefe SÜJcife etmorbet; bie l'anje loar
1

burd) ben ganjen Äörpcr bin bi« in ben $al« eingebruiigcn.

(Sin rieine« gort mit einer Sefagung von 40 Wann
hält bie Orbnuna. in bem Tiftiifte aufredit.

Äenbangan liegt in einem wahren SBalbt bon £oto«=

palinen unb finb £ofo«nttffc Ijier fe^r billig, im Sertjfiltnifj

ju anberen Crten ©übofi»Sornet>8. lOOSttffe würben für

JVi &<« 3 (Bulben berfauft. G« finben fid) baljcr regel-

mäßig ju bem am Freitage ftattftnbenben Warfie £>änblcv

au« Segara unb Saubjermafin ein, bie große Wengen
£ofo«nüffc auffaufen, unb biefclben auf Sambuflößcn nndj

j
Saubjermafin fd)affen, wo bie Suß 5 bi« 6 (Seilt* foftet.

I Ungefähr 40()0 Wenfdien ftrömen an jebem ftreitage auf

bem geräumigen Warttplage jufammen. Ilde S?cgc ftub

bann belebt. Xie grauen tragen in großen fiörbcn (lon>

tong«) große Saften an ftofo«nüffcn, 9?ei«, ^almjuder unb

anberen tSrjeugniffen, wäbrenb Üjre ÜJfänncv fein t>crau«gepu$t

binterb,erget)en, um fid) auf beut SHarfte ju amüilreu.

Ginige iulänbifdje Uolijiften galten bie Drbnutig auf bem

ÜHarttc aufredjt, ber mittag« 12 llfjr flct* beenbet ift.

la« Älimn von SrafiUttt.

3n ber „Rovista do ObsarTatorio'', WeldK ju Mio be

Oaneiro erfebeint, giebt SDforije eine lleberfidjt über bie

flimatifoVn Serbältniffe oon Srafilien

To« gan,ve Staatsgebiet serfällt banad) in brei flimalifcbe

f>aupl}onen, bie tropifebc. bie fubtropüebc unb bie gemäßigte.

Tic tropifdje .t>uuptjcue, djaraftcriftrt burd) eine jäbrlidjeXurd)

fdmitt«tempera(uruon inebr al«25°(£., umfaßt bie ^ßrouinjen

^ernambueo, ^arabnba, 91 io @ranbe bo 92orte, deara, ^iaubq,

Waraubam unb 9lma}ona«, anßerbcm Z^tiU uon Sllagüa«

(Scrgipe), ©onaj unb 9Satto - öroffo (bi« Gunabä). Tiefe

.ftauptsonc jerfäHt wieber in brei 9tbtb.cilungen. Die erfte

berfclbcn, wclcbc ba« (Gebiet bc« oberen «majona« in ft* 1

begreift, hat eine boppelte 9tcgen»cit aufjuweifen ; bie größere

bauert uon Gnbe gebruar bi« 3uni, bie Heinere von Witte

Cftober bi« Slnfang 3anuar. Seibe 5eudnigleit«peTioben

bewirten ba« llebertreten ber Slüffe in bem SHaße, baß ber

Unterfdjieb }wifcbcn bem niebrigfteu (September) unb bem

böcbften 1 51 pril bi« Wai) gßaffcrftanbe bi« 15 tu beträgt.

*.'iad) 3. %Mn!a«, bem Cberingenicur ber projeftirtrn Di.ibeiiw
j

yJiamorö Salin, ift bie mittlere Temperatur am oberen Jtma-
i

Jona« 2Ü» 6., bie bbdjftc aber 39" 5'. Tie $i^e bafelbft ift

brüdenb, weil bie fteudjtigtcit ber £uft beftäubig jwifeben 80
uublO0i?ro5- fdjwanft. Tie unmittelbar nad) Sonnenunter

gang ftattfinbenbe jloubenfation ift fo groß, baß £cute, weldje

unter bidjteu 3elten fdjlafcn, am näd)ften Worgeu ihre jtlcibcr

naß unb bie^eltbedc fo feuebt finben, gleid) al« wenn fdjmerer
,

Segen gefallen fei. Ter oorberrfdieiibe Sinb fommt au« ©üb-

Wcften, bod) treten in ben SHonoten Wärj bi« 3Hai bäufig I
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ffiinbftidcn ein. 9(ud) finft bie Temperatur in beträebtlirbem

9?taße infolge ber fügten , non ben Gipfeln ber ftnbcn ber

Webenben Snftftrömungen. Se^tcre treten wenige Stunben,

naebbem bie Sonne ben Weribian palftrt bat, ein; ftet« gebt

ibnen eine febr b»be Temperatur »orau«, mit einer »on

Seudjtigfeit gefättigten Sltmofpbäre unb einem Siuten bc«

Saromcterftanbe« um 5 bi« ti mm.
Tic 3weite «btbeilung ber tropifrben $aupt}onc umfaßt

ba« 3unae ber Srooinj Waranbam unb bie ^rouinvn

i'arn, Walto=©roffo unb Siaubb, fowie Tbeilc bon Sahia

unb Wina« ©erac«. 3n allen biefen ©ebicten fiubet mau
bcnfelbcn fdmcllen SJecbid ber Temperatur, wie er eben bou

ben oberen «majona« gcfebilbert würbe; biefclbc fällt bit*»

weilen in wenigen Stunben um 20 Grabe. 3n Watto^

©roffo fommen bie oorberrfebenben SBinbc au« 9?orbweft

unb ©übweft; bie erftcren fmb warm unb feuebt, bie

leeteren flet« febr fübl , unb baben mäbrmb bc« Sommer«
geiegentlieb ©türme im ©efolge. autiab.-i, bie £auptftabt

uon Watto-Öroffo, balte 1876 ein 3abrc«mittcl »on 27,7«,

1877 »on 26,7°. Huf bem Tafcllanbc »on <Dcatto ©roffo

friert e« mäbrenb bc« SHintcr« (im 3nli) nicht feiten.

Tie britte «blbeilung ber tropiieben .tKiuptione umfaßt

bie «üftenftriebe ber Srooinjen Sar«, Siaulw, Gearä, 5Rio

©ranbe bo Sorte, Waranbam unb %torabttba. 3" S. 2uij

be 9Haranbiio beträgt bie jährliche Regenmenge 245cm; bie

regenreichften Wonate finb 9Märj unb Slpril. Tie SBinbe

Weben ba« gan^e 3ahr biuburrb au« D©C. 3u Tbercßna,

ber .t>auptftabt »on ^iaub», fommt ber SBiub in ber Troden-

periobe au« ©SD unb C, in ber SRcgenjcit au« Sorbett;
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bie Temperatur roeebjelt jroifdKn 20,7° nnb 28«. 3« ben

Wonaten SJlai unb September treten häufig ©croittet ein.

3n Outarante, cbcnfall« iu ^Siauhü, betrieben biefclben SJer

bältniffe nie in Tbcrcfiiia, jebod) mit bem Untrrirfaicbc , betfi

bie Sommerzeit biäroeilen ganj rcgrnlo« ift. Ta« Slinia

ber *JJrooinj Gcar« jriebnet ftcf) bureb GHcichmä'&igieit au*,

unb nur in beu gebirgigen öegenben bcrfclbcn ift bie Xeut;

peratur wefcnllicb fütjlrr.

Ter Unterfcbieb jroifcbcn ber Irodenpcriobe unb ber

Slegenjeit ift febärfer au«gcbilbct al« in ben übrigen fiiifteii

prootnjc"; bie erftcre bauert DonOuli bi«5rbruar, bie lebtere

oou Februar bi« Juli. Tie jährliche mittlere Slegcnbb'bc,

au« Skobacbtungcn oou 28 3ab«n abgeleitet , beziffert ficb

auf 150 cm. SSä'hrcnb ber langen Xrodeuperiobe finb bie

ttläebeu, auf benen ungeheuere ^iebb*crben roeiben, ooU

ftä'ubig Don ber Sonne oerbrannt: bie Hiere fclbft jieben

ftcb unterbeffen in bie SBälber jurürf, roo fie eine notbbiirftige

Siabjrung finben. güleibeu bie Siegen länger al« gcroöbnlidi

ber ftall ift au«, fo fterben Xaufenbc oon ben Xb'cren, unb

auch bie menfeblirbe Öeoöllcrung leibet Wange!, liefe über»

mäfiig langen Xrodcnpcrioben treten in befouber« füblbarer

SBcife ctroa alle 20 Safere auf. Tie $rooiu) ^cruainbnco

bat ein etroa« (üblere« Älima al« bie übrigen tropifrben

Heile SJrafilien«. Siegen fällt tote in Sllagoa«, Sergipe

nnb an ber Stufte oon SPatna ba« ganje 3abr binburrb, botb

fo, bafj ber $öhcpun(t in ben Wonatcn 3uni. 3uli unb

rXuguft erreiebt roirb. Tie .§auptftabt *Hecife bat ein jähr-

liche« Temperaturmittel oou 26,2°.

Tie weile $aupty>ite ^rafittend, bie fubtropifcfie, bejiebt

fid) auf bie ©egenben mit 25° biß 20° G. mittlerer 3arjre«

temperatur. Tie Üinie ber 3fotbcrme oon 20" gebt bureb ben

fiiblitben Xbcil ber tycooinj S. $5aulo. Tie fubtropifrbe 3onr

umfafjt alfo bie Prooinjen Gfpirito Santo, SJiina* Öcrac«,

ÜRio Janeiro, 8?abia, foroie Xbeile oon S. Paulo unbPlatio*

öroffo.

So bleiben enblieb für bie brilte ober bie gemäftigte 3one,

bereu mittlere 3ahrc«temperatur itoifcbcn 20° unb 15° G.

liegt, bie Prooinjen Parnn». Santa (Satbarina nnb Slio

Öranbe bo Sul foroie ber füblidje Xbcil neu S. paulo

übrig. A. 0.

$it Grtbcbftt im (Mcbietc »on Sfemircifdjcnöf. 1

8?or einiger &\l braeble ber .Slujftfcbe 3noalibe" eine

3ufammenftcUung über bie Grbbeben, tueldje in legier $tii

ba« ©ebirt oon Sfemirctfrben«! fecimfudjten; mir entnebmen :

barau« bie folgenben Pcmcrfiiugcn. SMS )um 3abre 1885
;

ift oou erbcblidien Grbcrfcbütteruiigcn in bem geuanntett 33e> i

reiche (eine Siebe; »mar fehlte c« nicfjt an leicbtcu Scbroan-
j

hingen be« Sobcn«, aber fie übten (eine jerftbreubeu SUir-

hingen unb erfebredten bie SJcoöKcrung uiebt. X« plüBlicb

ereignete fidj in ber 9?acbt oom 2. auf ben 3.?lugnft (n. St.)

1885 bie fdjredlidje ftatoftropbe, bie über ba« 270 Serft

rocftlicb oon SBmioje gelegene Torf IBielowob«! bereinbradi.

?raft aüe.Webaube bcffelben mürben jerftört, unb oon 742 Gin-
;

mobnern 37 getobtet unb 43 orrrounbet. Srbr ftarl litten .

auch itoei Siachbarbörfcr: «arabalto (12 S&crft weftlid» oon I

SielomobSf) unb Sfufulul (14 SBerft üftlicb); in beiben

Törfern (amen 17 9Renfd>cn babei juXobe, unb 20 mürben

oerwunbet. 3«bef! noeb oiel weiter, bi« auf $iunberte oon

SSerft, würbe biefe (Srfebütterung narb afleu Seiten bin oer-

fpiirt. So erjitterte ber SSoben in üBernoje bamnl«* fo heftig,

bafj bie (Sinmobner, roenn fie aud) fonft (einen Schaben

nahmen, entfernt auf bie Straften hinouciftüriten. Sclbft

uoeb bei ber Slabt ftopal, roclebe 000 SGJerft norbüftlid) »ou

©ielomobc-f entfernt liegt, machte fid) eine febwache <$r<

frbüttening fühlbar, traft oode jtvci 3ahre oergingen nun ohne

Störung, bi« am !). 3un* 1887, frühmorgen« gegen TiUbr,

bie iebmere fiataftrophe über SJemoje hereinbrach. Ta9 eigent-

liche Gentrum biefer erbrrfehüttcrung, bie Stelle, an ber bie arg-

ften ^cnoüftnngen eintraten, lag im Öebirge, 12 Öcrft (üblich

oou SBernoje unb etwa 1 500 m über bem Weeresipiegel.

SHber febr arg rourbc auch ÜBcrnojc mitgenommen, rille au«

Stein ober Riegel errichteten @ebäube (gegen 1500) mürben

SerftBrt, unb an 350 Wcnfchcn — mit Ginfcblufs ber Cpfer au«

ber nächften Umgebung — ocrloren ba« Seben. 9Hit ber Gut

feruung oon iöernoje rourbe bie (Jrfrbütlerung immer febmfidjer

unb fchmcichcr. So mürben in bem 27 iöJcrft meftlicb gelege-

nen Torfe üiuboronoje nur einige Käufer zertrümmert unb

ein ÜRenfdj crfrblageu, mShrenb in beu Bftlich liegenben 9Ja

bcfd)bin«(, SJiichailorov(, Sai}ero«(, Walomobnoje nur bie

SBadftcinhä'ufer litten, Wenfchen aber nicht befcbä'bigt mürben.

Söieber oerfloffen jmrtOahre, 6i« am 12.3"I« biefe« 3«hrc«

eine» neue Sataftrophc in bem Söcrcid» oon Sfcmitetfcheu«(

eintrat, äl« Gentrum ihrer jerflörenbften SBirhmgen erroie«

ficb bic«mal bie Oegeub jroifdKU Slafanorodlaia unb ^rco-

brafhcn«(.

ÜBenn man bie mobrenb ber legten Oabre in Sfemirct

fehen«! oorgefatlenen GTbbeben mit cinanber oergleicbt, fo er-

geoen itru oentnuDcue .uir.iDiinii oer|eiocn. vrrnua) folgen

fie in 3roijchenräumen oon jme i 3ah«" auf cinanber, iroeilen«

fatleu fie in bie Sommermonate (2. rluguft, 9. 3uni, 1 2. 3«'i),

unb britteu« rüden fie aDmählich oou Cften nach SSefteu oor.

Tiefe JRcgelmäf5ig(eit ber Sfemiretfcbeuvler ©rberfcbüttci

rungen beutet roohl auf eine (Vleichartig(eit ber llrfacbcn,

roelche biefen Phänomenen ju Wrunbe liegen, ißor 1885

pflegte man bie im iBereicbc be« Tienfcbau oorfaUenbcn Grb-

beben auf neptunifche llrfacbcn jurildjuführen. SKait nahm
an, bafi ba« atmofpbärifdK Gaffer oon beu unburcbbriiig^

lieben (rnftalliuifcbrit ©efteinen am Siorbabhangc bc«Tienfchan

abfliegt, unb in bic^one ber leichter löslichen ftalffteiue ein

bringenb biefe ou«langt unb uiitcrirbifdjc Hohlräume entftchen

läfjt, beren (Semblbc ton ;Jeit J" 3"t einftürjen unb bie ganje

Umgebung jur Grichülterung bringen. Seit bem Jahre 1885
werben bic iSobcnbemegungcii im Tienfchan aber oon ruffi-

febeu Geologen al« tedouifche Grbbcbcncrjdjrinuugcn aufge^

fafjt, b. h- a<« foltfee, welche au« ben Haltungen ber ©eftein«-

fdjichteii infolge be« Giufdjrumpfen« ber Grbrinbc herftaminen.

G« fei bei biefer (Gelegenheit bemerft, bafj ein 9icrj fei«mo-

logijcfeeT S}eobachtnng«ftationcn im Siiiffifcbeu Sieidie im Gnt-

ftehen ift, ba« folgenbe fünfte umfaffen fott: Tifli«, Taicbfent,

BJcriiojc, in Sibirien ?a(ogan«(, Tom«(, 3rfnt«(, Ijchita,

Sirrtfehin«!, &'labiroofto(, Cchot«f, baju auch einige Stiibtc

im europäifchen Siufjlanb, bic noch nicht angegeben werben

lömtcu. F. M.
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— Vaanlafjt bnrrb bie »JiberfprüdK , bie in ben offi ;

jicllen Angaben bejüglicb bc« 3läd>eninba(tc* ber

Cefterreicbifcb-Ungarifcben SRonarebie beftanben, bat

$roftiior Ucnd in ÜJien auf Oknnb einer planimetrifcben

rlulmcffung btr neuen Spejinlfartc bev äRonardjie ba* Areal

bafelben einci Wenberctbnnng unterzogen, unb er ift babei

Mi bem überrafebenben ©rgebniffe gelangt, bofi bie «Wonarrbie

um 3247 12 qktu — eine ftlädx. roetebe bie oon Vorarlberg

übertrifft — greifja ift, al* man bittrer gemeinbin angenommen

bat. Ta Slhcbeninbalt ba einjclnen ftronlänba beträgt

naib ber IJSaid'feben Vaecbnung:

Wieba Ccftareicb .... 19 853,49 qkm
Dba^Ccfterreicb .... 11 993,93 ,

Saljburg 7 162,50 .

Steiamorf 22 149,39 .

tiärntben 10 332,90 .

Ärain 9 965,26 »

ftiiftcnlanb 7 973,67 .

lirol unb Vorarlberg ... 29 299,56 .

»»boten 51 967.08 ,

Mabrrn 22 230,68 ,

Sd>leficn 5 153,18 ,

(SalUien 78 532,28 .

Vutowiua 10 455,62 ,

Talmatien 12 862,78_ „

Tie im Wcidiratbe oatrctciicn

Sbnigrcidjc unb 2änba . . 300 232,32 qkm
Ungarn 2*2 803,70 ,

(Hnnie 19,77 .

Kroatien 42 499,72 ,

Tie üäuber ber ungarifrben

Srone 325 323,19 qkm
Strittige? tfkbiet .... 1,26 .

""
(üefammte fleonarrbie . . . 625 556,77 qkm

Tic Untere 3iffcr fommt ber uon StrclüitSfu gewonnenen

(625 623,4 qkm) febr uabc, bejüglicb Uülcitbauienö ift bie

Strclbitshj'icbc .[tobl (300 439,8 qkm) aber gröfjcr al* bie

"ßend'jcbe, unb bejüglicb Ungarn? (incl. Kroatien nnbtfiumc)

ift fic Ilcincr (325 183,6 qkm, (Vagi. Si&ung*bcrieble ber

(. f. Arabern ie b. ÜLMffenfdjaften in Söien. HRatbcmat.naturw.

ftloffe, Vb. 98, Abtb. 2, 3uJi 1889).

— Tie Herren ö. 'S. Wartel unb ©. Oaupillot baben

in ben3abrcn 1888 unb 1889 bie uuterirbifeben ftlufj'

laufe ber fogeuannten .(Jouffeö* (ftaltplateau*) in ben

Tcpartcment* grault, ($arb, Aoenron nub 2ot eiua ge-

nauen llnteriutbuiig unterroorfen, inbem fie unter grofjcn

©efabren in bicfelben »orbrangen. (S* ift ibnen bic* nament-

lich bei ber Fontaine be Sorgue* unb brm tyiit* be Vabirat

gelungen, unb babei b<wcn fie eine ganje Anjabl §üblcn, fowic

•fcöblcnfcen uno $öhlcn S&iffcrfättc entbeclt. Ta* in ben Kalt

boben ciufidVrubc Gaffer fammelt fieb in ben iirfprünglirben

Spalten bc* Qkftcin*, erweitert biefelben burdj ürrofion

ju förmlichen arlitfjbettcii , unb tritt in ber tSeftalt ftarfer

Duellen wieba an ba* Iage*lid»t. Ta $Sblenflu& be« $uit#

be Vabiroc crgiefjt ftcb wabriebeinlicb in bie Torbognc.

— Ter alte Vlan, bie Stabt Wom bureb einen

©ceicbiffabrt* ttanal mit beut Meae in Verbinbung ju

(etieu, wirb gegenwärtig in Italien wieba (ebbaft bi*futirt.

3«genieur Oberbösa bat einen au*jübr(idKn Vlan basu
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ausgearbeitet, nnb eine ftommiffion ift bamit beauftragt

worben, benfelbcn an ba $aub ber gegebenen Vabältniffe,

eingebenb ju prüfen.

Ifitn.
— S»m W. Äu*nejof fcfcte feine botanifd)en j$or;

febnngen aneb in biefem Somma am Worbabbange be*

I

ttautafu* fort, inbem er bie*mal befonba* bie Ijcbrtftbina

! bi« ju bem ßrcnjftritb »on Tageftan burnjftreiftc. Seine

örfurftonen begannen im Vereicbc ba TOineralbäber, barauf

,
begab a fieb narb SJIabifawfa?, unb oon bia an* brang er

' mit einem ^rttbra unb einigen Begleitern tiefer in ba* ®e
: birge unb in bie entlegenften Tbeile ba Tfrbetfd)iua ein.

Weben ber (hforfdning ba Steppenflora batte er fein fingen^

mat namentlid) auf bie SJalbregion am norbSftlieben ftnufa=

fu« geriebtet. 3ulebt wanbte er Ticb nadj bem Oebiete bc*

Äutan, ftieg ben Gibru« biuan nnb befudjtc unb unterfnebte

oafebiebene @(etfrba be* ftan!afn«fpftem«. «nfjcr ber ^lora

nnb ben Vobcnocrbältniffett intercjfirten ben jungen JVorfdjer

aud) bie ^uftänbe ber Vergbenälferung, bie Vabälrniffe unb

Vebingnngen ibre* xlcferbau*, (Gartenbau* k.

— 9Jacb bem ,Cftafiatifa>en Ulonb" entwidelt ftrb bie

Tampffebiffabrt auf bem OongtfeJiang in fc^r gfin

ftiger fiJeife. Tic erfte Tampferlinie auf bem Strome
würbe »or etwa 25 3abren jroifdjen Sbangbai unb $au(au,

b. i. auf cina Strcdc oon etwa 600 Seemeilen eingerichtet,

(gegenwärtig »afebren 15Tautpfa, in*gefammt mit 17 485
Tonnen Tragfähigkeit , jwifdjen biefen fünften, nnb eine

beutfebe 5irma (3. Väfela) ftetjt im Vegriffe biefa ^obl

noeb uicr neue binjujufiigen. 3<n rlnfcblnffe an bie Sbangbai'

$anfau = i!inien »afebren bann noeb »wei Tampfer nacb

3 tfdjang, ba* 350 Seemeilen obabalb $aufan liegt. Tic
Strede 3 lf<bang-Tfcbun ting , nod» weitere 300 Weilen auf

wärt*, bat bie rbinefifebe Regierung noeb itnmtx ntrtjt für

ben Tanipfcreerfebr freigegeben.

— Ten Angaben bc* ftatiftifeben 9lmle* ju Tofio gemäg be^

Offerte fieb bie Vcoölferung 3«pan* (Snbe Tejcmba 18H8
auf 39 607 234. Tie Wänna (20008 445) waren wieba

' snblwifber al* bie^rant" (19 598 789), babei ift aba baran

ju erinnern, bafj bei bem japauifeben Snftcmc ber ftatiftifeben

(hbebung bejüglicb be* männlicben ÜM<b(ecbtc* oiele Toppel

jäblungen »orfoiniucn (Vagi. „(Slobu** , Vb. 53 , S. 1 58).

#au«bo.ltiiugcn gab e« im3abre 1888 7 419 953, (Schürten

1 172 729 (600 184 tminulicbe unb 572 545 weiblicbe),

Tobe*fälle 752 834.

— Turcb bie günftigen Srfolge, meld>c mit bem Vlan-
! tagenbau in Vriiifd) 'Jcorbborneo gcmad>t worben fmb, bat

fid) bic bollättbifcbe iHegierung »craiüaftf gefeben, in Süb
bornco äbnlicbe Untcritebmungcn in* Jlcben w rufen nnb
ju begünftigen. 3nfo'9'bcffen bat fid) in Treiben eine &t
fellfcbaft gebilbet, bie unter bem Warnen „Tcutfcbc Sunba-

Öcfclljcbaft* auf biefem Gebiete tbiitig ju fein beabfiebtigt.

Ticfelbe bat in bem Vehrte oon Vtartapura, an einem fdjiff^

baren Webenfluffe be* Varito, ber einen Tampferoerlebr mit

Vanbjermaftn emi»glid>t, einöcbiet oon 8000 ha erworben,

ba* fie im wcfentlicbeu mit Tabat bepflanzen will. Wabe
babei ftnben fid) wiebtige Sagerftätten nu^bara Mineralien

(Stcinfoble, öijen, Tiamantcn :c), bic bi*lang noeb auf

rationelle Ausbeutung baaen, unb ArbeiWfräfte fteben an

Ort unb Stette reieblicb jur Verfügung. Tie r1n*ftcbtcn
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bc« bcutfrbcn Unternehmens in 9<icberlänbifcb Cftinbicn er

fcbcineii aljo in ueriebiebeuen ©c)icbungcn ali rcd»t günftige.

* f r i f~7.

— Hauptmann Stunb bat je ine Arbeiten in ftamerun

(eiber nidit wieber aufnehmen ftfnnen, fonbern er ift burd)

leinen WefunbbeiWjuftanb genötbigt gewefen, unmittelbar

luicb feiner Iflnfunft baiclbft wieber in bie $eimntb jurüdju-

fchren. Ütld Scbwerfranfer ift er in «erlin angefommen,

unb jeine ju evboffeube SöicbcrberftcUung wirb in jebem

Julie längere <]ti\ in ?lnfprucb nehmen.

— lieber biciHcife bc» fronjöf if eben Hauptmanns
Xriuier verlautet, bafs berfelbe nach glüdlidKr Xurcbqucrnng

bc* Ürbthciltf Anfang Xcjember in Woiambique eingetroffen

ift (©crgl. Mobu*\ ©b. 5(i, S. 17<>).

— 3« einem ©riefe an bie .Urne«* (oom 7. Xejcmbct

18s<») tonftatirt ©alter 0. ©artlclot, ber ©ruber be£ un=

glildlicbcn Wajor ©arttclot, ber bie Staiilcq'frbe Wadibut

tonimaubirie unb bei feinem 9lbmarfrb von Jhnnbuna ermorbet

würbe, auf I9runb bcricbriftlicben 3nftruftioucn, welche Stanlen

binterlaffeu glitte, bafj c$ eine llngcretbtigfeit von Stanlen ift,

tucim berfelbe in feinen befannten ©riefen aui ©analua bt;

hauptet, Wajor ©arttclot habe burd) feine infrruftionSwibrigc

Untbatigleit bie üble Sage pcrfcbulbct, in bie er felbft unb feine

ücute . foroie auch bie von Stanley geführte 'ilbigeiluiig gc

ratbcu fei.

— Xcr Slufjciibanbcl von Wabaga*far wirb gegen^

wortig auf 1". Willionen ftranc« vcranfcblagt , «nb b«
ätfertb ber Importe übertrifft babei ben föertl) ber ßrportc

um etwa ein ©iertel. Jranrrcicb ift an ber $>anbcl$bcroegung

nur mit etwa Iii ©rojeut betbeiligt, viel ftärler (inglonb,

batf mit grojicm ©ortbeil Wauritiu« al# Stütjpuitft feiner

fomnurjicUen Operationen auf ber großen afTifaniicben 3nfcl

beuu^t. Sind) ber Slutbcil Xeuifd)laiib3 unb ber ©ereinigten

Staaten ift relativ bebeutenb. ©ejiiglicb ber ßrportc ift

namentlid) uon ber mabegaffifeben Jvorft- unb ©ergbaupro

buttion eine balbigc Steigerung ju erwarten, iftJährcub früher

ba* (Kraben nad) (fbclutetaUett unb Xiamantcu von ber

Diegierung oerboteu war, bat man jeßt fowohl bie QMblagcr

(bei Wacuetanona, ©ctafo :e), eil« aud) Kupferminen (bei

ftiiibaiofougcbana) in Angriff

9t o t b o m t t i 1 «.

— Xatf ßifcubabnncß ber ©erciuigten Staaten
uon 9iorbamcrifa halte nad) ©oor'g „Manual uf Rail-

roads* am 1. 3<>uiiar 18b«» eine gefammte Üinien fiange

uon l:'>i>0*2 omerifan. Weilen (2:>0 3r>« km), Xcr ;}u

wadj.J gegen ba* ©otjahr betrug «801 Weilen, wäbrcnb ber

Zuwachs von 18-!7 ju 1888 12 872 Weilen betragen unb

ben jeuigen jebeä anberen Jlabreö — felbft ben von 1882 ju

1883 (11069 Weilen) — übertreffen harte.

© ü d» c r f dj ü u.

— SÖilhclm Sdjmibt, lieber einige geograpbifebe

©eraiiid)aulid)ungv < Wittel. SüJien unb Clmü«
188!». — Oilobu* nub XcUuriuin fiub iwei Onflrumente,

bie in faft allen Schulen gebraucht werben, aber ftcbcrlidi

mit jebr oerfehiebenem Erfolge, (Sine moglidift oielfeitige

3(u*Rubung biefer 3«Ür«mente erforbert nicht bloft völlige

©er»rnutl)eit mit ben hierbei in ©etradjt fommenbeii roiffen-

jebaftlicben ffragen. fonbern auch ein ftreng fuftcmatijdKtf

Inhalt: Vroiefior Xr. «. Stid)ter: Xie Wletf^erfeen ber Ulpen. (IHit einer mbbilt>ung.) — labeijiiiien unb feine

liebungen Iii Italien. I. (INit einer ttuite unb fünf Hobiloungen.) -- jj, i^rabowsln: ötteifjüge burd) bie malauiid)eu lifltiftc

«iioofl «ornepü. I. — «ürjere UKitthrilungen: Das «lima boii «rafilien. — £<i6(*tDliebcn im »ebiete von Siemirflfcbenät. — flu«

allen (frotgeilen: Europa. — «fien. — «frifa. — «orbaineTila. — «ücberjdjüu. iSchluß bet »ebaftion am 14.£t|einber 188«.)

»<t>otlMir: It. 8. Xiederl in Seelin W.( AurfUrflei^amni 1*2.

Inn» unb 3Vri«8 »on grirbri* «if»ej unb Solrn in »raimh&nifig

©orgeln, gegrilnbet auf reiche, in ber Sdjulc felbft geiam =

melte Cfrfabrungen. 3n beiben ©cjiehungcn giebt ba«

Such — indbefonbere für £cbwr — vortreffliche (Jrlhute

rungen unb Slnwcifungen. T>ct erfte 9lbid)nitt behanbclt

ben ©lobu«. ©in QUobu« fott nicht blofj ein ©ilb von

ber Öeftolt ber Crbe unb ihrer 91d»fenbrehung , von ber

i'age ber einzelnen (Srbräume nnb Weere ju einanber unb

nach ihrer geographifdjen Sänge unb ©reite geben, fonbern

er foll auch bie l»age ber <£rbe im Öelrraume barftellen.

Tiefet aber wirb erreicht, wenn man ihn ber wirflicbcn

ffrbe entfpreebeiib aufftellt: bann ift nicht nur bie Äebfc be^

Wlobuä ber wirtlichen th:b- unb ^imniel<$ad)fe parallel gri

richtet, fonbern et? liegen auch alle anbeten Sinien unb alle

Cberfläd)cntheile beö (Slobu* ben fiinien unb ^rbräninen

parallel, welche fie barftedrn. tyxncT »eißf« auä) bie ein

jelnen fünfte unb CterfUfehenftüde be« ^lobn« birfclbc

Sage ju ben ©efttrnen wie bie entfprechenben (hborte unb

Orbräunic. 3n?befonbere fann man bie Stellungen ber

Sonne jnr ÖTbe leicht flarftellen. fLm heften gefrhieht bie^

im freien bei Sonueufchcin. Ter ©eobaehtenbc ficht hier

unmittelbar, über welchen (Scgeubcn ber dTbe bie Sonne in

bem äugcnblide fenfrecht fteht, wie ba« lageSgeftirn über

bie vrrfchtebeuen (hrbortr hinwegjiefet unb aubere^ mehr.

Zahlreiche iutereffaute (härtcrungen laffen ficb fchr anfehau-

lid) vorführen mit §ilfe eined fleinen, bem Srbmibt'fcfacn

@lobud beigegebenen 3nfttumeute«. Xaffelbe befiehl auä

brei ©arallelfreifeu (0,30» unb 60») von Weffmgbraht, welche

bnreb jwei Durrftreifen fo mit einauber oerbniiben ftnb,

bafi bad @anje al^ Sappe auf eine .t>albfngel be# t^lobui»

pafjt. — Der zweite 9lbfchnirt eittbält bie ©efebreibung einee»

febr jwecfmäjiig hcrgcftcllten Xclluriume unb bie ausführ-

liche Ulnweifung jum Öebraurhe beffelben. Xai Schmibt'jcbc

Icllurium ermöglicht nicht blofj, wie bie meiften beiartigen

Onftrumente, bie ©ewegungen ber verfchiebenartigen $immcl«.-

Wrper baraufteilen , fonbern geftattet auch jeberjeit bie Stel-

lungen unb ©ewegungen, welche cd vorführt, unmittelbar in

bie frbeiubaren ©ewegungen umjiimanbcln unb fomit bie

Stellungen am Gimmel nachzuahmen. Tabei ift bie Öon-

ftruftion (ehr einfach unb aüe4 verwirrenbe ©eiiverf mbg

lichft ferngehalten, ttx ju ben ©eobachtungen im freien

eingerichtete Schmibt'fche ölobu^ vou 7,2 cui Xurcbineffer

fann für 11 Warf, bo« Xcüurium für 15G Warf burd)

bie ©crlng^buchhanblung von (£buarb $6l\cl flßJien nnb

Clmilh) belogen werben. — 3m brittcu Slbfchnitt befpriebt ber

©erfaffer einen Apparat jur Erläuterung M Joucault'fdicn

©enbclverfuched. Sein 3n6«lt fchHc&t ftch eng an bie bei

ben erfteu Slbfehnitte an ; benn er bchanbelt bie ^chfenbrehung

ber (Srbe nnb bie iebciitbarc ©emegung ber öeftiriie in ihrer

©cjichuiig ju 91}imuth 'Senbeniitg unb ©ewegungen auf ber

<£rbobcTpd)c. — Xcr vierte ?lbfd)nitt, welcher inhaltlich mir

wenige ©e)iebungcu )u ben übrigen Ihcücn be^ SskrfcS bat,

giebt mannigfache bcachtendroertbe ©emerfungeu über gra-

phiiehe XarftcUungen. G. L.

— ©Jilliam Warfhall, ^oologifche ©orträge.

I. Xic ©apageien (mit Karte). II. Xie Spechte (mit

Harte). JJcipjig 1889, SR. ^rrce^c. — Xie beiben erften

Hummern biefes» neuen llntcrnchincn«!, bem wir heften (h'folg

wünfeheu, fiub jwar in ihrem ^auptthcilc wcfcntlid) joologifd),

bieten aber auch bem ^oogeograpben ein hohe* 3utereffe

bitrrh bie eingebcnbc ©erüdficbtigung ber ©erbreitung, welche

auj ben bcigcgcbeueii Harten überficbtlicb bargeftellt ift. K<i.
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I?lit bcfonbcrcr $crüchfitbtigung bcr (ftbnologie, bcr JGuIturbcr^rili ntfft

unb bts Stöleltbanbcls.

93cgtünb«t »on Äorl Stnbrce.

Ou Serbinbuttg mit mnljttu u nerit t) c c a ji ? t\ r rj r b c n »on

Dr. Gratl £crfcrt.

33 r n u n f d) tu c i a.

3«brlid) 2 SPo'nbe in 24 9inmmern. Turd) alle Surfcbnnblunaennnb ^.oftanftalteu -i uqrv
sunt greife »on 12 Warf für ben 9?anb ju brjirbrn. löWU«

2) a 3 8 a n b am o b c r c n Julott.

Ter aufccrftc "Jiorbwcftcn fce« bvitifd)rn t^cbietcö inWoib

omrrifa mar baö ^id einet 3oifd)utig«reife , bi( (Mcorge

Dt. Xawfon mit melmtci: anbereu SJiitglicbcrn ba „Guo-

logteal and Natural History Survt-y uf Camilla" im

ö iil; ic 1887 untciuormi. Tie bei birfer tirpebition »on

it)ui fclbft auGflefuljrtcn Steifen im auf elften Starben »ou

^ritifd) • (iotumbia unb im \'>ufoii « X ifuifie bat Tarofon

unter SHerroertbung eine« Ibcitö bcr ftor}d)ungcn bcr anberen

Öelerjrten im jmcitcii Itjfilf befl Oabrcf-bcriefjtc« bcr ge-

nannten &örpcrfdjaft für 1887 befdivicben ')• *-!t
!
ii- ent<

nennen bemfclben im ftolgcnben ba« SiMrittlidjfle.

Hie ?)utonbiftritt wirb berjenige Ib,ei( beä VanbcS bc

jeicrjr.ct, bcr uöiblid) »om ii<>. S,*arallclfrcife unb öftlid) »oui

141. SJfetibiau — bcr Ottujr 'älaefaä— liegt, unb bcr im

Horben bis nun tSiöincer. im Cftcn bis jum 13(i. SJicribian

unb jn bc» ".H i eläufern bc« rtclfengcbitgcä rtid)t. Taö (Gebiet

bat etwa bic (^röfee »ou ftranfrrid) unb wirb ju mct)r al?

bret Vierteln »om Vluton unb feinen Sfebenfluflen entroäffcrt.

Iu- uuniiticltare $craulaf?u»g $u bcr (Srpcbition war

bie Üntbcrfuug unb begonnene Ausbeulung »ou OMblngcrn

im britifd)'amctiiauijd)cn 0>Hcn$gcbietc, tucldjc cö uauicnt-

lid) rottnfd)enc-wcttl) mad|tc, ju beflimuicn, au trcldjcr

2 teile ber ^uten beu 141. IVciibian fdnietbet.

Xic tirpebition icil.fi: Cltowa am 22. April unb er«

rcid)te ätUangeÜ, an ber Utünbung befl Stifine-^lufjc?, am

M K« i'ort ou nu Exploration in llie Yukon Pistrict,

N. \V. T. , am! Adjaccut Northum l'ortinus of Britii-li

Columbia, IHH7. By Georjce M. Dawian, I». S , F. G. S.

l'nbliihend by Antnorily of I'arlianicnt. Montreal 1886.

Iiawsou Brotbcrs.

LVU. Iii. 2.

18. Ulm. 2Wit beut crjten in jenem ftrübjafyrc flußauf»

roärt« gefienbcn Xampfcv fuJjr Xamfon bi« jum Xelegrapt)

tirerf, Ivo bic <2d)iffal)rt enbet, bann folgte er einem ;um
Irauoport »on paaren nad) bem t^olbbifiriftc (5offiar bc«

mieten Saumpfabc, bii jum Teufe 2 ee, ber am r>. 3uni

crrcidjt unb }um größten Xljcil nod) mit &i« bebrdt gc<

junben würbe. 'Jim Ufer beö See« würben brei SPoote

gebaut, auf w et dien am 18. bcr ftufbrud) erfolgte; am
23. taut bie (Srpebition am 3"fommenfluffc bett Xeafe unb

l'iarb an, »on wo eine Abttjcilung unter "UJc Council fiel)

weiter flufabioaitf wanbte, wa'bveub Xawfon mit brei

Zeigen unb fünf fiUfteninbiancrn nad) *Jeorbrocfteu auf»

brad). 3>oc > an - lt Ul|b Stelle alt) ^iilircr gcmictb,ctc

dnbiancr liefen fdiou am nädjften läge baoon, unb auf

brr mehr a[Q ferl;eroöd)cuttid)cn Steife bie jum ^ufammen-

fluffe bc« i3edt) unb Vemc4 würben weber 3nbianer nod)

Ul5eij?e angetroffen.

v't'adi einer mü()c»otlcn ^aljrt ben Viarb> unb Srancc«'

Ivluf} aufwärts, würbe am 8. Oiili bcr örancc&£ee er»

reidjt, unb neun ?age würben mit bcr flufttaljiuc bcffclben unb

mit beut 2ud|cu nad) einem ^fabe »crbrad)t, ber jum
oberen t'elU) flirren foQte. Tod) fanb ftd) weber ein 3n>

bianerpfab, nod) eine 2 pur betf friltjcr »on ben Beamten

ber .*pubfon > ^a» < (9efeQfd)aft benu(ten ^fabrS. Ta
aud) an £rt unb Stelle feine Onbiancr als ,\iil)icr unb

Xrägcr aufgetrieben werben tonnten, würbe ein Xtjcil bcr

^ottätf)e am Xrana^Sce in einer fd)ncQ erbauten tMod»

tjltttc uutergebrad)t unb berieft auf mUbfeltget 2Banberung

in 12 Üagcn nad) bem oberen ^ed» ao'diaftt. (Ss geigte

fid), bag bie bort()in gebrad)ten Sorrät^c für »icr l'iantt

3
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18 Xr. $. Soppen: 5oö 2onb am oberen $ulon.

auf einen SRonat reienen würben. Tie icfljleninbiaiter,

benen efl fo rocit v>on ihrer "?>cimatb fd)ott gani, ängftlid) ;,u

l'iutbe mürbe, burften nun auf bemfclben iltfege bcimfctjrcn,

mit ber ©eifung , bie Borräthe ant ftranee««See bi« jur

Xenfc^Jüubung 3iirlUfi,ufd)affcn. Xarefon unb feine brei

weiften Begleiter aber bauten fid) ein vL'oct au« ^clttitd)

unb luaeqeu flujjabwärt« auf. 'Jim 11. Üugttfi cririditen

fit ben 3"fantiuenflufj bc« oberen ikOn mit bem Verne?,

bie Stelle, reo eiitft ba« frort Seltiri ftanb. Xort traf

wenige läge baraitf aud) bie "ilblbriluiig unter Cgilvie ein,

roeldie unterbeffen ben Vcwe« abwärt« gefafiren mar, ben

rvlufi aufgenotttinen tjattc unb bann feinem Vaufe weiter bi«

;iir (Mrenje von 'illajfa folgte. Xarefon unb feine Be«

gleiter bauten fidj ein neue«, ftarfc« 2?oot , fuhren ben

Verne« aufwärt«, übcrfd)rittni ben Öb.itfoot.i'aö unb er»

rcidjten ba« Worbtnbe be« Vttnn<J?analc«, eine« fjorbartigeu
k
."J'cere«eiiifd)iiittc«, am 20. September.

Xie Bon Xarefon unb feinen Begleitern jnriufgelegte

ttoute ift 1322 cnglifd|c teilen (2128 km) laug unb

umfdueibt mit ber ftüflcntinie vom Vunn flanale bi« jum

S lif ine. bluffe ein Erbiet ton etroa 68800 engl. Ouabrat»

meilen (163 67s flkm). Uebrr bie nidjt unmittelbar au

ber >Koute gelegenen Wegenben würben, reo irgenb möglich,

Ifrfunbigutigrn eingciogeit. vjiblreidic iPeobacbtungcn ber

Breite mittelft eine« Sertanten unb ber Vorige auf rfvrono«

mctrifdjem 'üJege würben angcfteOt.

X ie C^cmaffer be« Gebiete« flief,cn nad) brei Seiten ob,

bind) ben Stifine nad) bem Stillen Ojeane, bind) ben Viarb

nad) bem 2)iarfen}ic unb burd) ben \')ufon nad) ber Bering«

fee, — viellcidjt aufjerbem nod) im äujjrtften '.Korben bireft

in« ßi«mcer. Xie Oucflgcroäficr be« Stiline unb Viarb

fd)ieben fid) förmlid) in einanber, unb jener burd)brid)t bie

fluftenfette, biefer ba« frelfcngebirge. Xie 22a)ferfd)eibe

jroifdicn beiben hat ber Dcäht be« Xeafe« See« eine

"JJieerefiböbe von 2730 engl. Öufe (832 ro). 3n ähnlicher

ffieiff greifen bie norbweftlidjen CueCgemüffcr beiber mit

beu CucHflüffen be« -JKifon in einanber, fo bajj bie aBaffer=

fdjeibe eine vielfad) grwunbene Vinie bilbet. Xie 3BafTcr=

fdieibt jroifdien bem Viarb unb tylh) liegt auf Xarefon*«

Sioute 3160 engl. Suf? (960 m) hod), in ber SDfitte be«

Vaube« jwifdien b<r IMfcngetirg«. unb ber Süftcnfcltc

aber 'ebenfalls tiefer. 9föihlid) Dom Stitine burdibrid)t

minbeften« nod) ein JMi'fj, ber Xafu, gleid) jenem bie fillfien=

fette BoOftö'nbtg; bod) ift Uber benfelben nod) wenig brtannt.

Xem allgemeinen (Sharatttr nad) ift bie tVegcub ge-

birgig, bodi enthält fie aud) au«gcbcl)nte Steeden hUgc«

ligen uub reeOigen Vanbe« unb breite, fladie Ifcalböben.

Xer fiibbftliche Xfjcil ifl bergiger unb tjöljcv
,

roäl)rrnb nad)

".""ovbroeflen bin ba« Vanb einförmiger roivb unb bie Berge

rnrhr vereinzelt unb bind) grofjrrc Slrcrfctt flachen Vanbe«

getrennt auftreten. Xie SOicercehöhc ber £>auptthäler in

ber Sllftcufctle finft von 2500 engl. tfufj (runb 750 m)
im Sllboften bi« auf 1500 engl. ftuf? (ntiib 450 m) am
„Hufammcnfluffc bc« Vtroe« unb I'cUh. 3m Xnid)fdittitt

lirgt bie biird)foifd)tc Wegenb mit »uofdilufe ber Tie Uber«

ragenben fietten unb Berge vielleicht 2000 engl, ftufj

(runb 600 m) hod). Xie Bergfetten galten im allgemeinen

bie 9iid)tung ber Jcllftc ein; fie ftreid)en anfaug« nad)

J'orboften, jeufeit« einer vom Gnbe be« VnnivÄanal« Juni

thronte«- See grjogen gebad)ten Vinie aber mehr nad) SSefl«

norbreeften. Xie Äilftenfelte, reeldje etwa 80 engl. 2)Jcilen

(runb 130km) breit ift, bilbet bie roidjtigfte Erhebung

unb fchUefjt fid) geographifd) unb geologifd) an ben weiter

fiiblid) gelegenen 2ljeil an. 3enfeit« be« Vnmi'Äanal« t>er<

lafjt fie bie Äüfle uub ftreidit l)inler ben 9)fount»lSlia««

Sllpcii in« Vanb tjinein. Sic ifl bort fo gut wie ootlfommen I

unbefannt unb auf ben florten nur nad) Bermutt)ungen
|

oer^etdinet. Xa« Äüftengcbirge fe(jt i«di au« ;al)lrridicn

einzelnen Ölieberu jufommen, beren feine« auf gröfjeve

iSntfcrnung f)in jufammenljcingenb otrfolgt werben fann.

Biele Öipfel Qberfteigen bie QITjc oon 8000 Rufs (runb

2450 m). Xie nSdtfl wid)tige (rrtjebung ift bic SttUt,

weld)e bie 2Bafferfd)cibe )roifd)en bem oberen
v
J)ufon unb

bem Viarb rinerfeit«, unb ben .Huflliffen bc« SJtarfenjic

anbererfeit« bilbet. Sie fllljrt ben Hainen Xootfd)o<Äette

unb bilbet bie eigentlidje (\ortfe(jung be« gclfengebirge«.

Sie fdicint nur ein @licb eine« jientlid) aufgebeljiiten , in

jener Öegcnb enireidelten Snfiemeö ju btlben. Obre Wipfel

erbeben fid) |H 7000 bi« ftOOO engl. Jufj (runb 2150 bi«

2750 m). 3h ber *)Mt)t oon 61"30' nbrbl. Br. unb 129

wefll. <$x., b'ftlid) com 'JJoibcnbc be« 5rance«^Stc«, r»er»

jcidjnct Xawfon beu ÜJfount Vogan mit ,elwa 9000 5ufj
u

.

(Tin anberer bercorragenber >*Jug ifl bie <iaffiar«#cttc, weldjc

com Xeafe burdibrodjcn wirb. Ofjre Spigcn fdjeinen

nid)t Diel unter SOoo engL Rn§ (runb 2450 m) }u fleigen.

Xem geologifd)en Baue nad) fd)(irf;t fid), wie eruäbnt,

biefe gan^e (Mcbirg«region ben (Mcbirgen ber fttMidjeren We«

genben au. Xie Üllftenfette, weld)e im 'itjale be«Stifine unb

im (5l)ilfoot'
v
}}affe gefreu^t würbe, britetjt au« Kranit unb

granitäf)nlid)em Wefleiu (oon grauer Jvarbe unb oft reidi an

.t>orublcnbe). Xajwifdjeu liegt gelegeutlid) gefd)id)tete üJ?afTe

Don (Flimmer' uub .vornblenbc- 2 diie'cr, fowie qäufig Albern

Don 1'egmatit unb Pfaffen con Xtaba« unb Xiorit. Xit

granitifdjen (Srf)ebungen ber Äüflenfettc fdieinen Derbältnifj«

mäfjig jungen Xatiiiu« }u fein unb getjören wat)Tfd)einlid)

ber i'eriobe jwifd)en bem Xria«» unb flrribc;eitaltcr an.

Xie granitifd)e 3cne ift im Xttrd)fd)nitt etwa 50 engl,

teilen (runb Hokm) breit. Xie auf* unb vorgelagerten

2d)id]tcu get)örcu wal)rfd)cinüd) ber Xria«, jum 1()eit

oielleidjt bem palaeojoifdjen Zeitalter an. Xa« Vanb äftlid)

unb norbeftlid) oon ber fillftcnfctte wirb burd) palacojoifd)c

Sd)id)ten gebilbet, unb jwar finben fid) Uber einanber grlinc

unb graue Sd)iefer, nieifl mit (\elbfpatb unb ^ornblenbe,

oft quarkig, Don einzelnen Streifen Jialfftrin burd)fet}t;

grUnc unb fdiwä'rjlidir, Dielfad) glimmerb,altige Sd)icfcr unb

Cuar,itr mit mäfjig fKufen Äalffleinbetten ; fdjwaqc Xljon»

fd)iefer mit bllnnen Äalffleinlagern
;
graue unb graublaue

Aaltflctnfd)td)ten, oft in weifjen ober oeridjiebrufarbigeu

hi)flallinifd)en Marmor unigewanbelt; eine üJiaffe Don

mebr ober weniger gefdjiditcteu Wefleinen Dulfanifdjen

lUfprung«, bie jum größten Xljeil itjre urfprUnglid)c 3iatur

bi« jur lintcnntiid)feit Deränbert baben. Xie Unteren \&,c\*

nrn jum grofjen Xl]eil bem Strinfoblrnteitaltcr anut«

geboren. Xie palacojoifdien Sdiidjttn bftlid) von ber

küftenfette finb, foreeit bie bie«maligc Grforfdiung crfenneii

löf;t, au jraei Stellen von granitifdien fldijcn unterbrodjen.

Xie erfte berfelben reirb vom Xeafe- Jluffe burdjbrodjen,

(f. o. (5affiar*Äette) unb rourbe etwa 500 km rociter

notbweftlid) am ikü») in ber v3iätjc ber i'iünbung be«

^"acmillan roieber angetroffen, roäfjrenb am Xeafe

nur ein 9iüden ju erfennen war, liefern fid) am s
;'etl«

beutlid) brei neben einanber liegenbe unterfd)eibcn. Xit
bi«tjer in jenen (9egtnbcit entberfteu isJafdigolblager fd)licf;ett

fid) an biefe granitifd)e £rt)rbung au. Xie jroeitc, b°bere

granitifdie fiette ift bie öftlid) Vom iiraiiu«'Sce angetroffene

(f. o. loolfd)0'Äette), roeld)c bie 3?afferfd)eibe nad) bem

•QJcacfcnjit bin bilbet. Xawfon ift geneigt, biefen Grfjebnn-

gen ein viel bbljere« Hilter juutfd)reibcn al« benen ber

Ällfienfette. Xa« mcfowifdie Zeitalter ift burd) Sd)id)ttn

btr Äreibe^cit vertreten, burd) bie j. B. ber Veree« unter»

fialb ber 3)illnbung be« Vittie Salmon fid) auf einer Strcde

von ctrea 35 engl. 'iDitilen (56 km) bin fein Bett gegraben

bat. Xertiäre (^ffleiue fommeti nid)t in ber 'Jlu«bel)nung

vor wie im 3nneren be« fUMidjcn ZtyiU* von Britifd)«
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(Solmnbia. XaS wiebtigfte Vager tertiärer Schichten würbe

am oberen Viavb angetroffen — meift weiche, hellfarbige

Sanbfteine unb Tboue, ftcUenweife mit Sbraunfoblenlaami.

Vafaltltröme liegen jum l^eil auf biefen Sdjichten ober

mijd)cn fid) mit itjtctt oberen Magern, Auch an anberen

Stellen fiiibfii fid) Vafalterguffe.

Von Ontereffc finb bic Beobachtungen, bie Tawfon im

Vcdcn be« oberen ^litfon, am Verne« unb Velin, über eine

3d|id)t tmlfanifdjer Äjeht angeftellt bat, bie aad) Sdjwalfa

am Vcwe« febon gefeben hat. Xiefelbe finbet fid) faft am
ganjen Vaufe be« ikUn unb am Vewe« aufwärt« bi« ju ber

Stelle, wcldje liariboo tiroffing genannt wirb unb jwifdjcn

ben Seen kennen unb Ware« nahe bem 60. Vnrallelftcifc

liegt. Sie foll aud) uod) eine Strede weit unterhalb be«

^ufammenfluffed von Vernes uub VcU») gefuuben werben.

Tiefe Afchenlage rührt offenbar oon einem einjelnen Afehcnfall

ber. Sie finbet fid) überall auf ber burd) fie gefriinjeid)«

neten gUrty unb ift nirgciib« oon anberen 3d|id)ien unter-

brod)en. Sic liegt über ben jiingfien Bilbungcn ber Öla«

cialpertobe unb ift offenbar niebergefallcn, al« bie jc&igeu

ölujjtbälcr fd)on beftanben, beun fie liegt überall auf beut

oon ben Älüffen abgelagerten Sanb unb (*eriille, außer an

febr tiefen Stellen, reo bie jüitgften Ablagerungen fie oft

einige gufj bod) bebeden. Oft liegen nur bie aUcrneueften

oberflächlichen Sd)id)tcu fedj« ^oll bi« jwei ftuft bod)

Qber ihr, unb mehrfach bilbet fie bie oberflächliche Sd)id)t,

unb bie gegenwärtige Vegetation wurjclt in tt)r. Tie

Afcbe fd)eint langfam, wie Schnee, au« ber Atmofpbürr

berabgefunfen ju jein, benn fie würbe an ben ftlüffcn fo>

wohl auf Icrraffen oon 200 gufs (00 m), al« aud) auf

folehtn oon 10 öujj (3 m) relatioer $>öhe gefunben, beo»

gleichen auf Ablängen. Tie mittlere Tide ber <Sd)id)t ift

am VcUn etwa 5 ^oU (13 cm), nai)c ber MacmiUan»
ViUnbuttg mcl)r, am Verne« in ber s

}(atje ber :Kinf> Strom»

jchneUeii etwa einen tfufj; flujjaufmä'rt« am Verne« nimmt

fie ab, bi« auf einen halben tyü (12 mm) an ber äufjerften

Stelle, bem ermähnten liartboo < Ucbergange. Oertlidje

Unrcgcliitäjjigfeilcn fommen natürlid) oor. 3n Vrrtiejun»

gen, namentlich am tfufje oon Abhängen, ift bic ".'liehe burd)

^irgenrcaffcr oft jur Tide oon brei äiiR (1 m) jufammen«

gefdiroemmt worben, unb bann fehlt fie auf ben benachbarten

flbb,ä'ngen. An joldjen Stellen finbet fid) bann ber gelbe

ober rötblidje Ouarjianb, ber im allgenieinen bie Unterlage

ber fljdienfd)id)t bilocl, auf bcifclben. An mehreren Stellen

würben jRcfte von ocrbraitutcu Bäumen unmittelbar unter

ber Afd)cnfd)id)t gefunben. Am unteren Verne« fdjeint bie

Sd)id)t am ftärfften ju fein, unb ber Ibcil be« Veü»), u>o

fie an biefem ftluffe am ftärfften mar, liegt gerabe Bfllid)

baoon, fo bafe ber Urfprung«ort ber Afd)e jebenfaU« weltlich

oom unteren Verne« ju furhen ift. Vielleicht entftammt fic

bem rtroa 200 engl. Meilen (800 km) entfernten üJiount

drangen, oie(Icid)t einem nach Angabc ber Onbianer au

ber CueUc be« V>b' ,c 5)iioer gelegenen „ Jcuerbcrgr", ber

iabefien möglidjcnociie mit bem Mount Vhangcll iben»

tifd, ift.

Sd)on au« ben oben gemachten Angaben ergiebt fid),

bafe ber 3eitpunlt, bem biefe Afd)enfd)id)t ihre llntftebung

Derbauft, nid)t atlju tucit juiütflicgeii faun. An einer

Stelle am Verne« liegt bie Schicht auf einer mehrere

biden Vage Saub, unter ber fid) uod) ganj rnohl erhaltene«

Ircibbolj befmbet. laiofon nimmt an, bajj, wenn
aud) roahrfdieinlich feiner ber hiftearfef)"' An«brUd)e ber

ala«fifd)rn uub alcuti|d)en Vulfane, bie Tall bi« jtim 3ahre

1690 jururfocrfolgt h,u, bieie Ajd)eiifd)id)t er)rugte, ihr

Urfprung bod) faum mehr al« 1000 3abre yirlldlicgt.

Ü<on ben neueren Ausbrüchen war naiuentlid) ber be«

3ahre« 1825 burd) ftavfe Afdjenfäae auögcjeichnet. Tie

gan^e £>albinfc( Matla mar bamal« mit jdjroarjcr Afd)e

bebedt. Soweit bie Ausbebnung be« meinen Ajd)cnlager8

am 1<e(ln unb Verne« bi« je^t befannt ift, bebedt ti einen

ftläd)cnraum oon etwa 25 000 engt Ouabratmeilen (ntnb

Ü4 000 qkm), roa« bei einer Annahme oon nur 3 ^ou*

(7i> uiru) al« burd|fd)nittlid)cr Tide einer Waffe oon nabeju

einer englifd)cn .Üubifmcile (mnb 4 kbkiu) entfprechen

mürbe. Tie oul(anifd)e Afche biefer ©d)id)t bilbet eine

feine roeifte Waffe, bie firh beim Reiben ;roifd)en ben

.vuigeiipipcn rauh anfühlt. Sie btfteht nach mirroffopifchcr

Unterfud|ung namentlid) au« oulfanifdjem (^la«, ba« jum
lljeile fdjaumig unb bim«fteinartig ift. Aujjerbem pnben

fid) ganje unb jertrümmerte Ärnftalle oon gelbfpath, $>orn«

blenbe unb anberen Mineralien barin.

lieber bie frühere $erg(etfd|erung be« bereiften (Gebiete«

fmb umfangreiche Beobachtungen gemacht roorben. Vorher»

grhenbe Veobad)tungen in Vritifd)«(Solumbta haben br

roiefen, bafc ba« ganje „Onnere iUateau" jroifdjen ber

Äültenfette, ber («olbfette unb bem jelfengebirge einft mit

I Iii« bebedt mar. 3ro >f^en bem 55. unb 41). parallel'

freife finben fid) oielfad) Spuren einer aUgemeinen @i«>

bemegung uad) Silben unb SUbofien, bie oon ben fpäteren

Sirfungen lofaler l»letfd>er genau unterfdjeibbar finb.

Tie neueften Beobachtungen amcrifanifd)«r (Geologen in

Viafhington unb Obabo (äffen erfennen, baß bie Ifiemaffen

fid) aud) borthin erftredten. ferner ift nad)ioei«bar ,
ba|

ba« Cri« burch Querthäler ber Müftenfette bie je^ige Vüfte

erreichte, burd) ba« @i« ber fittfientette felbft Perftärft, ba«

Xhal }ioifd)en Vancouncr unb bem gcftlanbe auffüllte, uub

nbrblid) unb füblid) »on Vancouoer ba« Weer rrrrid)le.

Seiter nörblid) hat bie lSi«maffe bie Jiorbfüfte be« Königin.

(ih^lot^Archtpel« berührt. Ter &Uftenfireijcn von Ala«fa

V-igt. foroeit Taivfon ihn uttterfueht l)ai (bi« 59° ltdrbl. Vr.),

biefclben Qrfcheinungen roie bie jtttfte oou Vritifd)'(£olumbia;

ber Äüftenard)ipel mar ohne ^""'f'' oom ^i^raubc ein<

gefdjloffen. Bei Sitfa finben fid) beutlidje Spuren baoon,

bafi bie Vergletfdjeruug nad) bem SWeere bin über bie

heutige fiUftenliitie hinaufging Om Vinneulaube, nament

lid) in ben 2 halfin be« Verne« unb ^cQn, finb beutlid)c

I Spuren baoon gefunben roorben, bag bie t£i«maffe fid)

bort polroärt« bewegt bat. Am Velin rourben t^letfd)er'

fpuren auf (Vellen bi« jum 136. Wcribian gefunben, am
Vewe« bi« 61" »<>' norbl. Vr.; bic flidnuitg war bort nad)

'JJorbwcften , biet nad) 'Jcorbnorbwcftcu. Tod) laffeit fid)

bie Spuren ohne Reifet nod) weiter ocrfolgen, wenn aud)

• mit Sdjroierigfeitcn, ba ber tvclfengrunb feiten ju Xage

j

liegt. Am Vabarge=See int Vewe«lbale würben bie Spuren

auf bem (Gipfel oon Mügeln gefunben, bie bem Saffer«

fpicgel um 300 cngL äu^ (runb 90 m) übmageu. Vei

ben am Teafe unb Viarb gefunbenen Spuren fonutc nid)t

mit aller (^eroifiheit feftgcftellt werben , ob e« fid) um
!
allgemeine ober totale Xbätigtcit be« &ic« hanbelt. Ter

grbftte Theil be« burd);ogeuen Gebiete« ift mit Ablagerun-

gen, bie ben öletfehern ihren Urfprung terbanfen, bebedt.

Ta« Vanb ift im allgemeinen bi« jur .^bhe oon 4000 engl,

rtitf (runb 1200 uj) terrafftrt. ^mi|d)cn bem Viarb unb

Vdln. alfo auf ber arftijd)«pacififd)en Viafferfd)eibe , würbe

in einer £»bbc oon 4300 engl. (\ufj (1310 m), b. h-

1000 engl. Ju§ (runb 300 m) über bem tiefften V«n'te

ber Via ffcrjdieibe C^evöllc gejunben, beren Veftanbtheile Oon

otrfehicbenem Urfprung waren.

Tie ^ufainmenfaffuiig aller Beobachtungen macht e«

wahrfcheiulid) , bofe bie ($cgcnb ^wifehen bem 55. unb

59. VoraUelfreife, welche, foweit fie bi«bcr erforfd)t worben,

i al« aufjerorbcntlid) gebirgig fid) enoiefen hat, bie l£i«maffen

nach Horben unb ©üben cutfonble, unb bafe biefclben fid)

uod) Silben bi* ium 48., nach Horben bi« jum 63. Varallel.

3*
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freife obtr nwiter crftrecfttn, nüljrcnb Arme )um Süden
Ozeane abflofjcn.

2Ba« Uber bie atfiifdie .Wilfte oon Amerifa unb Uber

bic tljr oorgelagertcn 3nfeln Mannt ift, lägt and) für biefe

Wegenbcn «etoegung be« Wlctfdjcrrife« bot (Sifljeit nad)

Horben annehmen, i'rof. 3. $augl)ton bcfd)rcibt im

Anbange ja 3B. iSlintorf« Sicife Wcröllileine atiö Worth

Soincrfrt, bic 100 bi« 135 cngliid)r ÜJieilen (100 bi«

227 km) norböftltct) unb norbrorftftd) Don ihrem wahr»

febciulictjen Urfprung«ortc gefunben würben; ferner giebt rr

an, bafj ftd) an bet Cflfcite oon Äing ^ßiUiam'« Vanb I

(äranitblckfc finben, bie wabjfdjcinlid) oon ber füblidjer

gelegenen sUlontreal«3iifct flammen. Da« Kupfer, rorld|e«

<S«timo« in Wenge auf ber «rincrft = :Xot)il--3uiel in ber

^riuee ? of « ffialc« ^ Straße foroie aud) aa| ber ^Jrince« of«

3Öole«»3nftl auflefen tollen, flammt oljnr ßrocifel au« brm

Weftcin am «upfermincufltm e, benn e« lann hm in jenen

Wegenben felbft, wo roagercd)t gelagerter «alfflein bcrrfdjt,

feinen Urfprung haben. Dr. A. Armilrong , ber "Ärjt unb

"JJatnrforfdjrr an «orb be« „ ^nwcfltgatoc
-

, fanb an ber

SUbfilfte oon Daring Vanb unt> aud) an beu Abhängen ber

lanbeinwärt« gelegenen $llgel grauitifdje unb andere frn

ftatlinifd)e «lädt, bie ebenfalls oller 2öabrfd)cinlid)fcit nad]

bem (UMid) gelegenen ftrftlanbe entjlammtcn. Dr. «effcl«

fdjlofj au« ben am U|cr be« 3mitl)=3unbe«, in einer breite

Don äl° 3u' gefunbenen «löden, beren Urfprung in

woblbetannten Oertlichfcttcu nur fUblidj in (Mronlanb

)u juchen ift , auf bie norblid)r ftidjtung ber «efüroerung

burd) ba« iSi«. Dr. :K. ÜtÜ bat ".tteweife fllr eine närb»

lid)c unb norböfllid)« 33eraegung oon OMctfd)crei« an ben

nörblid)en IbeiUn ber £>ubjon«bai gefuuben, unb fllr ben

ndrblidjen Xbeil be« 'iDtacfenjie ^edenö giebt 3. ttidjarbfon

au, bafj bafelbft «lorfe laurentifdjen (Meftein« nad) heften

bin jerftreut auf ben fafl horijonlalrn Äalfjleinfd)id)ten gc-

funben werben.

IS« ift bemnad) anjuneljmcn, baß ftd) auf ber «orbbälfte

be« ameritanifdKn gefllanbc« (!ri«maffcn oon ber großen

laureutifdien <Srl)ebung, bie ba« Silbenbe ber $ubfon«bai

b,erum)iel)t unb bann nad) bem ArftifdKn Ojean tjinftreidjt,

in allen Achtungen tynabfdwoen , unb baß bie oben näher

grfenn$eid)netc Legion im loeftlidjen ©ebirg«gllrtel einen

jweiten itittelpunft ber 'öergletfdjerung bilbcte.

Die geograpb,ifd)c Ofoftaltung be* oon Dawfon bereiften

Gebiete« ifl burd) bie ÜJirtungen ber lSi«)cit in hohem

"IHaße beeinflußt worben. Die Später unb niebrigercu

Vanbflrid)e (iub mit Ablagerungen oon (9cfd)iebelehm, We«
roll, 3anb unb Sdjlicf angefüllt ober Uberbecft. Daburd)

erfliiren fid) bie breiten, fladjcn «oben ber größeren Tl)äler

unb ;itm großen Xtjeil aud) ber mrrfwlirbige (5t)arattrr ber

«erglanbfdjaft : bie «rrge crfd)einen oft nie in ba« flad)c

ober rocllige Vanb eingetaucht. 2öefentlid)c «erünberungen

ftub' getoiß aud) in ber dtid)tung ber SBafferläufe beroor»

gebracht raorben. '!hüc oon ben jeßigen Slllffen f)aben it>r

*ett in biefe öletfd)erablagerungen bi« jtcjt nur oberfläd)lidj

eingegraben unb eijl ftetlentoeifc ba« barunterliegenbe fcljige

We|tein erreid)t.

$ci feinen Uutcrfudjttngen ju geo(ogifd)en ^luedcu tjatte

Darcfon ein befonberr« {(ugeniuerf auf ben etl)nograpt)tfd)

fo intercflanten 'Veptjrit, ber früfyer oon ben 3nbianrrn ber

^eflf Ufte iu grogem Umfange jur .vterfleOung oon (9erätt)en

oertoanbt würbe. If« gelang itjm enblid), im (Serött am
Verne« mehrere 3tUc(e ju ftnben, oon benen jum minbeflen

einige uniiveifettjaft 'Jicpbrit unb. Da« fd)tfnfte 3til(f fanb

jebod) Ogiloie, ber iftityrer einer ber gleid^eitig arbei«

trüben untergeorbneten 'etbttjeilungcn, am Wile« (Saitoii.

IS« ifl blaggrttn, burdjfdyincnb bi« ijalb burd)ftd)tig , unb

toiegt, nad)bem etroa ein ©iertel unglücflidjenoeife abge«

brod>cn unb oerloren roorben ifl, l
1
/, ^5funb. SBi«l)er ifl

•Jfrpljvit im '.Uorbroeflcn oon flmerita iu neuerer .^rit nur

mü^renb «apitau 3acobfon« Sifeitt^lt an ber «loirfpaf

genannten "lKilnbung be« VJufon gefunben roorben.

(3d,l«6 folgt.)

5(6cfftiücn unb feine öejteljititgen 51t Italien.

a
(9Rit fed)« « b b i l b n n g e n.)

.^labeu mir in unferem erfien Kuffa^e Uber Ubefftnicn I

unfer^auptaugcntnerl auf bie potitijdjen Öerijältniffc biefe«

Vanbe« geridjtet, unb biefelben, fo oiel al« e« un« eben

möglid) mar, geographjfd) erfldrt, fo raoOcn mir in bem
i?orfteb,enben ba« gleidje bejUglid) ber roirtl)fd)aftlid)cn 3Jer»

baltnijfe oerfud)en. Denn bie .^oifuuug, au« ben legtercu

frill)er ober fpäter große CortMle jiet)en, unb gleid) anSeren

«olonialmad)ten grbenb neunten iu fönnen, ift e* ja bod),

toeld)c bie Italiener ba}u angetrieben l)at, ben rrwätjnten

«erlrag mit 'JBenilef IL ju fdjliefjcn unb ba« «etl)iopifd)e

«aiierrrid) vt ibrem 3i)u&fta.ite ju m.id)cn.

3n politifd)cr «e^iebung fabeu mir in Abefftnien ben

©iften be« Oberljerrfd)er« — ber in 3ot)ann unb Dljeobor

befonber« oolllonunen jum !flu«brn(fe fam — in einem

erotgen «ampfe mit beu centrifugalcn «ejlrebungen ber

«afallcn, bejio. mit einer biete centrifugalcn iöcftrebungcn

bcgilnfligenbcn . großartigen ^iatur. Üöie ifl e« nun aber

mit ben natllrlidjcn jRetdjtbJlmem be« Vanbe« befletlt?

iöi« ju »eldjem Wrabe ijat ber ÜJtcnfd) fld) biefelben

bt«tjet bieuflbar gemadjt? Unb bi« ju roeld)em Örabe
j

mirb e« iljin oorau«fid)tlid) gelingen, fte ftd) in 3ufunft

bicnflbar ju mad)en?

«ud) bei ber grage nad) ber »irtljfdjaftlidjen unb

futturellcn Begabung flbeffiuien« Ijaben mir in erfler Vinie

auf feine oorroiegenb oulfanifdje äilbung bjnturoeifen. Unter

bem iSinfluife eine« fcudjtioartncn Xropentlima« in fetjr

ia|d)er unb gritnblid)rr ©eife terict}t, manbeln ftd) feine bafal«

tifdjeu unb trad)ntifd)cn ©efleine in einem Öoben um,
ber — man erfennt bie« noof| an bem 9Jilfd)lamme in

»Sgnptcn — aufterorbent(id) reid) ifl an 3Jäf)rfloffcn fllr

bie *|3flan;enioclt, unb an ben Abhängen ber (^ebirg«fic>cfe

foioie in aQcn ,$od) • unb Xieftbälcrn oon Amhara ,
Xigre

unb 3d)oa bilbrt bericlbe mächtige Vagen. Die 33ctte$ung

biefe« «oben« mit OJieberfd)lägen ifl aber adrnoärt« eine

febr reid)lid(e— in^forb'Abefftnien in ber einmaligen SKcgelt*

icit, bic 00m April bid \am September ant)ält, in ©Üb»
Abefftnien (3d)oa) in ber boppcllen ^iegenjeit, Pom 3uli bi«

September unb com gebruar bi« War), unb in brn

tpdjilgelegenen t^ebirg«« unb ^latcautbeilen jaljrau« jab,r«

ein, mie Ifl unferen Alpen, fo baß bie Duellen unb "öädje
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22 Wbejfinien unb [eine 33ejicl)uihjeit ju 3ta(ifti.

niemala üei fiechen tonnen, unb bafj eigentlicher Saffcrm mgel

outt| in ber Xiodcnjeit nirgcnb« oorljanben ift. Sd)arf unb

ftrtng un{etfd)eibet fld) ftbeffiuien tjieeburd) namentlich oon

feinen
s)Jadjbarlänbern im Horben, Often unb Silben, unb

man barf baiin ein weitere« widrige« iNoment feinet 3nbi-

mbualifirung biefen gegenüber erblicfen. 3m Öereine mit

ber günftigrn Xemperatur, bie in btm jwifd)rn bem 7. unb

10. nihbltd)en iBrcitengrabe gelegenen l'anbe im allgemeinen

ein« tjotje ift, bie aber nact] ber t>erfd)iebenen wrlifalen Cr-

fyebung in ber mannigfaltigem 'iSeife abgeftuft evfd)rint, ruft

bir grojje Wieberfd)lag*mrngc aber »or alten fingen and)

einen aufjerorbentlid) Üppigen unb oielgejlattigen ^flanjen*

wnd)« au« bem 33oben beroor. SBie oiele Vänber blirfen

wobl inbiefer *cjiet)ung flbcjfuiien au bie Seile gefteUt werben!

3n ben unter bem 3cit>eau

Don 1600 m gelegenen

Xbalgegenbeu — ben joge«

nannten ,«Dtla-r,.ima'J.v

reb, am Xaffa\t, amlfana«
See, amllbai, am $>efd)ilo,

am .\>i in .ifrti . foroie an beren

^uftüffen — gewahren wir

alle tVrtveter ber afritani»

jil'cu Xropenflora, wie ben

KCffeiibvobbaum, bie Sulo«

mpre, bie Xracaena, bie

Xialtrlpaime, bie Xamo«
rinbe, bie fiingelia, bie

Vmm • liaffia unb ben

l*ambu«. Rotier hinauf,

auf bett Abhängen unb

IMateau« Don 1600 bi«

2400 m Erhebung — bet

fogenannte n3iJoiiia*Xeta
-

— fuibet fid) bie ber abeffi=

nifd)cn i*anbfchaft fo diavaf-

leriftifchc Äolqual-liiipbor-

bie, ber luildc Cctbaum,

bie wrfct)iebenen Sfajien-

arten, bie abefftnifd)e Xaune,

(ein Junipern»),ber llouja«

iL
1 nun: (Cordia ahewi-

nica), bie tialotropi«, bie

9ficinu6fiaubc sc., unb im

allgemeinen entfallet bie

ftlora biefrr tKegion einen

nort) otc( größeren gönnen'

rcid)tl)um al* bie ber »orber

genannten, lieber 2400 m
unb \un\ Xtyeil bie auf bie

t)öd)ften Wipfel hinauf — in

bie „3)efa" — fteigt Me
Wiberra (Rhyncbopetalum montanum), ber .ftuffobaum

(ürayera anthelmintica), bie Üaumijeibe, bie ftöfe, ber

3a«min, ber 3'Jl)Pb"*, ba« .Ipnpericumgebllfd), bie SBaum
biftel (Kcliinopn giganteua). Unb ebenfo fcl)lt rt feiner

ber brei Legionen an einem rnifpredicnbcn 2üud)fc oon
Kräutern unb Prüfern.

Üöao aber bie oon ben 3)?eufefjert angebauten ftulturgr»

roädife betrifft, fo ift bie £abl berfelben fd)on unter ben gegen«

wärtig obroaltenbrn Umftänben eine crftaunlid)e, e« fann

aber feinem Zweifel unterliegen, bafj ba« fo überau« mannig'
faltig geartete Älima ebenfo nie ber t^oben baneben aud)

bie tiinjlllnung oon einer ganjen Wenge neuer $eroäd)fe

geflatlen wütbr. G« ift bei ber $ie(gef(altigfeit ber natür«

tidjen ^orbebingungeu, bie t)ier biejenigen ber Xropcu ober

Subtropen, bort aber Diejenigen gemäßigter unb flltjler

SJafferträgetiu.

ftlimate finb, lautn eine '•Rufcpflanje benfbar, bie nid): eine

ti)r jufageube Stätte fdnbc.

i'i'it primitiven (Jerätt)en, bie mit benjeuigen bet alten

Ggtjptet grofe ftebnlidjteit b,aben, idjeu mir ben abtfftnifdjen

^auer fein gelb befleQen, unb mit (Werfte, 3Bei}en, vliuforn,

l'taiv1

, Xief (EragroBtia) , Xafufa (Eleuisine), Hofynrn,

Vinfen, Srbfen, Simbera (Lathyruü), Senf, CEoncnnepfeffer

(Capiionm), gtad)9 ic. befiten, um beinahe immer gute

(irnten baoon )u erjielen. $afer toäd)|t milb, fo bafj man
feine $eimatb, mit bemfelben Jtcdjte l>ter fudjeu fönnte, nie

in (Sentratafirn , unb ebenfo ift t» mit bem Onbigo, bem

3ngnxr, bem jur Honigwein* (Xetfd)>) Bereitung nStt/igen

Xabo unb @efo (Rhamnus paneiflorus unb K. Staddo)

uub jatjlreidjen anberen. Xev Xabafbau ift roob,( nur be^^alb

geringfügig, weil ber dlcgu*
v
Jergeft ba« tfaudjen in fei'

nein ')i;ii;c oerboten bat,

unb ber con btn Wrirdjen

eingeführte Weinbau, ber

rinft t)od) im Sdjrounge

fianb, unb bem bie ganje

Legion ber SSoina» £r(a

it)ren Jiame n oerbanft, bat

erft infolge einer oert)cncn<

ben Xraubentranf^eil wie»

ber aufgebort. i'ir.",.l)r,

Wanbeln
, (Srauatcipfcl,

(iitmefrUdjte, Bananen :c.

gebeit)en oorjQglid). $e>

brutenb ifi aber namentlid)

ber ftaffeebau am Xfana°

Set (auf ber Segi<^>alb'

infet, bei äorata «.), in

(^obfdjam, in Sdwa unb

Sd)oae ^ad)barlänbern,

unb befonbtr* ber Kultur

bt» Äaffert fowit anber«

fiolonialprobutte tbnnte

man mol)l eine grofje 3"*
fünft eorau#fagen , wenn
ti ben Otalienern gelänge,

einen nad)brilcflid)en oiu-

flufj auf bie Hebung bei

SÜJirtbfch/jf(«leben« in

ttbeffinien gcltenb ju ma>
d)en. 'Sbeffinien böte in

bin'« &ejiei)ung fidjevlid)

Diel clfcr ilueftdjten, ein

neuea
ff
3iibien" ju wer«

ben, ald irgeub eiu anbered

afrifanifdjee l'anb. $3aum<

woOe erjeugen alle Molla«

($egenben, namentlid) aber bie Vanbfdjaften Xelemt unb

Solini,

Xaft bie pflanjlid)e 'fjrobuftion in berUlaturbefdwffenbcit

Ubeffiniene aud) auf gewiffe Sdjwierigfeiten ftöfjt, unb bojj

mandierlei elementare Äräfte am ißjeifc fmb, beut i'anb=

manne bie grUd)(c feine« gleifjefl ju bceinträdjtigen unb ju

Deruid)tcn, foll bei bem ö t j0gtcn felbflverftänblid) nid)t

oevfannt werben. SJcan beule ba nur an bie Uber alle Oo
griffe tjrftigen (^emittergöffe, oon benen un« aRuujingcr,

v
i .:,]'.! n, :!iiM;ii r uub anberc iKeifenbe bcridjten, fomie au bie

^tbfd)wetnmuiigen au ben 43ergbängcn uub an bie lieber*

flntbungen in ben Xhätern, bie im (befolge biefer Öltffe eiu»

beigeben, flud) ber £>agrlfd)lag ridjtet vielfad) furchtbaren

Sdjaben an. Cefterf bauert aud) bie Xroefenjeit länger, al«

bie nieiflen 5e(bfrlid)le ertragen, unb ocrt)eerenbe ^>eufd)recfcu>



tttffhlM unb jcine 33t$ifb,ungcn ju Otalirn. 2.S

flüge bvedun au« bcn bcnad)barten Stcpptngrgcnbtn tjcvcin. — gcroalttn bind) eine rationtüt unb forgfältige 3?twirlrifd)af>

Ui ifi aber Um, bafe fidi bir 3iMrfungtn bicfev fcuibltcfjfn 'J<ainv< tung btr («Iber rrd)t luolil abfd}road)cn unb bi9 ju einem gc-

Tatf CJnnerc eine* Öetjöfle* in Ulufobar.

»iflni Ökabe oertjinbmi lafftu toUrben. Unb in jebem ftaflf

lann man btn berührten i'anbplagen nid)t bic $auptjdjulb

bavan beimefTen, tuenn bie Crr^cugniftc aui bem ^flanjcn»

veidje, rcrfdjc Wbejfmicn liefert, ber Quantität unb
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24 ftbciiiiiirn unb feine SJc&tebutlßen ju Italien.

Dualität und) uiobrbetft nod) viel 311 tvUnfd.rti übrig

laficn, unb rornn bafl Vanb bor allen Xingcn nur einen

ccvfdnvinbenb gelingen Ertrag baten auf ben 2l*eUmarft

fenbet. .

00*1 ühnlirf) verhalt e« fid) and) mit ben SnMbM
auv< bem ; Ina 1 rid.f. In i'erg« unb Zriatrociben Äbcffwicn«

ftnb von ftattlid;cn Jpcerben belebt, unb foroobl ba« ^fcvb

unb ba« DJaulil ier a\9 aud) ba« Siinb unb ba« <2d)af ftnb

bind) vor^ltglidie Mafien vertreten, loir benn aud) bie |?r«

buttc ber i : unter ben ^lu^fiilirgegenftäiiben bc* Vanbc«

von jeher bic ^aupholle grfpiclt haben. Über aud) hierin

wäre eine viel l.^t • ic (Sntmidclung rrd;t rool)l benfbar, unb

c« läfet fid) burdiau« nid)t behaupten, ba& bic tbatfäd)lid)m

Veiftungcn ben voibanbrncn >«al>igtcitcu in bieten SüHrtb*

fd)aft«}tveigen cntfprrd)cn. ©d)oa ift bctutjuit burd) (eine

auebauernben Weit» unb 33ergpfetbe foroie burd) feine

2DoDfd)afr. Tie $onig» unb Atfaayerjrugung ift beinahe

in allen 2t)cileu bc« Vanbc« nauiljajt. Unb bafj e« aud)

nidit an allerlei 3agbtt)irren fehlt . haben mir faum nbttjig,

befonberfl rjervorjnijeben : Vörorn, Veopatbm, typ**,
2d)afale, (Slepbontcn, Wbino*

5
crofic, öltifcpfeibe, (hbfeifcl,

tMlffcl, Antilopen, £>afen :c. finben fid) nod) in großer

jfabl, unb cbenfo aud) Mrofebilr, Wicicnfdjlongen (Pbython

Seine), 2d)ilbrrötcn (Geochelone aenegalcntii) ;c. Tie

Strauße fommen in «libabeffwien aud) gelähmt vor.

3n SPcjug auf bte nuebaren "Hitnetaliut ift Sbefftnien

faft nod) eine vollfommene terra incognita, bem geologifd)en

¥ane bc« Vanbc« nad) mujj man e« aber für meglid)

OWlrtibemablcn in Slbcffimen.

balteu, baf; bic ^ufunft bafelbft nod) einmal ju ber (Sntbcefung

rotd)tiger £r;lagrijiattcn führen föntile. 0Mb gewinnt

man befonber« in 2d|oa, iSifencrje (nanirutlid) einen au«

ber j^erfetung bc« oulfanifd)cn C4cfteinc« rntftaubcuen

Xboneifenftein) aneuttjalben. Sah,, ba« in ber (Mtalt fo<

genannter ilmolen Htglcid) al« fleine *UiÜmr -,u bienen bat

— fo iuic ber sJ)Jartentbcreften«2balcr al« grojjr —, mufj

au« ber Wcgetib bc« Älalc'i'abb'Sce*, int £anafil=Vanbe,

berbeigebrad)t tuerbeu.

Wadi bem t^efagten erbetll c« von felbft, baf) von einer

böberen ^Illtl>c ber vertriebenen Onbuftriejvecige in Alcfftnicn

}unüd)ft nod) feine Webe fein (ann. S&Mc in pclitifdicr 2'c-

Hebung io jeigt im« baff Vanb aud) in biefer baff $Mlb ritte«

frlibrn Wiltclaltcr«. Tie Xbrilima. ber Arbeit ift ned) frbr

turiiig vorgcfdjiittcn, unb jebe >;>aiuMjaltung bereitet fid) uid)t

nur ibr 8nl felbft, fonbern fte flampft fid) batu aud) felbft

ba« -Dlcty, na'bt fid) felbft bic Älcibung, flid)t fid) felbft

.Vftfibe unb Watten :c., unb bic fdiroerftrn Operationen

fallen babei natürlich, berßrau jur Vaft (3. bic flbbilbungrn 2

unb 5). liinc Anzahl ('•Vrocrbc roerben inbefs t>on befonbnen

Vnnbii'.-vtcni betrieben, unb bielfad) bcTunben bic leiteten

babei eine febr ancrfeniicnGrocrtbc (Vcfd)ieflid)reit ; fo nament»

lieh, bic Sdjtniebe, bic für 2peevfpi(}cit, Sebmertcr, 'iJferbc»

gebiffe nnb iljlugid)arc ju forgm hoben; bie Vebcrarbcitcr, bic

2nttel unb ^atim*,cug, 2d)ilbe unb 2d)ube liefern; bic üöcbcr,

bic fcljr feine« i^aunuuollcnjeug »erfertigett; bie £»orner»

! breber, bic C4olbfd)micbe tc. i^u einem grofjcn Jlicilc finb

biefe tycroeibc allcrbingö in ber $tanb ;tigen>aubertcr

' ^eröllentng^elntientc, unb in (Wonbar, roo biefe Iben fid) am
bodiften entfaltet haben, fommen fic oor allem auf Wcdmung
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26 Mobert ^prcjl: ftebittt«. unb loMeitgebräudje b« SRumänftt in Siebenbürgen.

ber trtfclbfl rooljiicnbftt <^itrd)CH,
<

Jlrmcnifr, 3nbrr nnb 3ubcn.

Ob cfl cigeuiiidje Äbeffmier waren, bie bic iutcrcffanteu

a'conolil() .«ird)cu von Valibala berflflltcn (4<ergl. Ü*. >)tot)lf«,

„Mobne", ilb. 13, '3. 361 ff.)
— Scitcuftlirfc ber befannten

inbifdien <\clfentcmpcl — , barf gleid)fall« jweijclbaft cr--

fd)cincn. Tie i'aumciitcr ber wenigen Brüden nnb 'Ifaloiftc,

bie e« in bem Vaube giebt — in nnb bei (9ottbar nomcitt'

lief) —, waren Iwrtugicfeu.

Unb will man ftd) wtinbern, bafe bie flbcffiuier Äuitft»

flcife bi«bcr nur in einem febr bcfdiranltcn ÜJJafee geübt haben?

i)lan beute nur an beu ewigen Mrirg^juftaub, in bem fit

gelebt haben, unb an bie £>crmalirlofuug unb ^crwilbcruug,

wcidjc bcrfelbe iwtbweiibigerwrile mit ftd) bringen mitfetc. Ii«

liegt bierin Jttglcid) and) ein >>auptgrunb baoon, bafe bie

Vanbwirlbfdiaft ftd) nod) uid)t höher entwidelt t)at. 9DtoH

lefe bic Sdnlbmtngrn, weldje unfere 'Jlbcffmien-lKeifeiibcu

tum brn Sügett ber laifcrlitb,cu Truppen unb Don bereu

SWequifnioueu unb "}MUnbcrungcn entwerfen. 3m tueuubc««

lanbe fd)on ftiib bicfclbcn Perrjccrenb wie .*>eujd)rcrfritJÜgc,

wie cid mrrjr uid)t in auffta'ubifdien ober 511 unterwerfenben

t<roniir,en ! &?ie foll man aber l'uft |U fricbltdjer Arbeit unb

ju reditfd)affcncm lirwerbe hoben, wenn [eben Augcnblid

ein |ved]er (iinbringling ungeftraft rauben unb jerftören

fann, wo« man gefdjaffen, unb wenn man {einerlei Sidjer*

beit feines Veben« unb liigcnlbuni« geuiefjt ! Ter 'ilbejftnicr

tbut au« biefem t^runbr eben nur ba«, wa« ba« unmittelbar;

33ebl\rinifj erforbert, er lebt wie ein Proletarier au« ber

VSanb in beu Uftinb, unb felbft bie iHorncbmen — ber

l'fcgu« "Jecgeft nidit ou«genommen — häufen nur fetjr

unbebeutenbe <2d)ä|}C auf, unb gönnen ftd) nur einen fcljr

mri feigen Womfort.

.Hugleid) ifl ber ewige äricg«iuftanb mit beut, wa« in

feinem (befolge etnbcrgclit — flrmutb, Sd)tuu(j, Seuche,

Unfitllid)fctt, Voderuug ber öaiuilicnbanbc — aud) fd)nlb

baran, bafe bie iPcDölfaungfbiditigfcit felbft in ben gefegitctftcu

l'anbftridicu nur eine fct)r geringe ifl, unb bafe gan; befouber«

bie ^cDölferungJjiffcrn ber grbfecren 3 table im laufeubeu

Oafjrfmnbert beinahe ohne XbAm^IHI ftarf surüdgegangen

ftatt gefliegen finb.

Xafe bie Matur be« Vanbc« ben S?etfcbr ungemein

fd)wierig mad)t, fagten wir fdwn. Xer Wcnfd) tjat aber bis-

her aud) fo gut wie nid)t« gctl)an, um biejem Ucbelftanbc ab«

•jutjelfeu. gabrbare Straferu giebt c« nirgenb«, unb ein

paar alte portugic'ifd)e iktideu, beneu feine einjige neuere

gefolgt ifl. fuiben fid) nur in ber nadiflen Mabe von Oionbar.

$*ct bem .'podjwaffcr , ba« bie Mcgenieit mit ftd) bringt, ift

ein llcbcridirritcn ber mriften Ströme ein Xing ber Unmbg<

lidjfeit, unb bic ytommunifation mit ferneren Orten ift bann

monatelang Dollfommen unterbrod)en. Sd)iffbar ift Don

'.Natur (ein abeffinifdjer Strom, unb e* bllrfte baran aud)

bind) fünftlid)e Äorrcfturcn fautn etwa« ju änbern fein.

Gelange e« ben »Italienern, «beffinien ju beut lange

entbehrten inneren ^rieben »cibclfen, fo märe baniit

für ba« !£l>irtt)id)aft«lcbcn biefe« Vanbc« fetjv Diel gewonnen,

(iine 3.>eibeifcrung ber ^rrtel)i«mittel aber würbe fowol)l

bem inneren ^rieben bieneu, al« aud) beut ÜJirtbJdtafttlcbeu

gauj bireft, unb cor einer Ueberbrlidung ber «bgrltube,

bie bie abefünifd)en l'anbfd)ajtcu von einanber trennen,

fowie rjon einer Hlu«rüftung be« t'anbe« mit £d)ieneu»

ftrafeen, würbe bte tnobeine 2cd)ntt fdiwerlid) ;jttrildfd)reden.

?lll^u fauguinifd) wirb mau biefer ^c](iet)ung aderbing«

nid)t fein bllrfeu, beun Diele tum ben berüi)rtrn Xingeu

ftebeu mit einanber in Derl)ängnifepoUerBedifclwirfung. i'ie

ber onniftrebenbe innere ^rieben beffere «erfel)r«mittel oor>

au«jc^t, fo fe(jcn bie anutftrebenben befferen i$crfeb,r«mittel

ibrerfett« aud) wieber beu inneren Stieben Dorau«, unb gatq

atjnlid) t)tnbevt ber "lVaugrl an guten $ertrt)r«mittcln ;war

einen ljöl)eten Slnifdimuna. be« ä^irtl)|d)ait«leben*, ba« bar<

nicberliegcnbe 3Birtl)fd|afl«lrbrn aber madjt feinerfeit« aud)

mieber bie «efd)affuug guter l<rrfel)reutittcl fdjroierig. fiftr

iljr j{olonifation«objc(t utand)erlei Opfer ;n bringen, wirb

beu Italienern batjer aller ^al)rjdKiulid)feit nad) nietit er«

fpart bleiben. Ii« will uu« aber fdjeinen, al« ob ba« Ob«
jef! foldje Opfer wertb, wäre.

(Skbuxt^ iittb 3:oi)tcncjcbräi4c ber Ütumäiicn in Siebenbürgen.

1km Gebert ^rcfl.

3nt Cflen ber Cefterreid)ifdi'llngarifd)cn '])ionard)ie er«

fjebt ftd) ba« mit
v
J2dturfdiönl)eiten reid)ltd) geieguete -Or et;

laub 3iebenMirgen, ba« in feiner Ö?cfd)id|te eigeullid) ba«

Vanb imfeit« be« äÖalbe« — 2ian«filDania — genannt wirb.

Tic lrau«fitDanifdien Äarpatljen umgeben e« Don aücn

leiten wie ein natiirlidjcr 'Bati unb ijoliren e« oon beu

benad)barten 'Üänbcrn unb i'ölfern. 3n feinen liefen

fd|tmnieru eble tfrt,e, auf feinet Oberflai)c blühen nnab=

febbare 2aalettft-lber, unb auf feinen bi« ut beut ewigen

Gimmel emporftrrbenben Gebirgen raufdien uralte halber,

in bereu feiten betretenen l^rünben Diel (ibel« unb Maut»
wilb häuft. %ita ben wilben Ä lüften ftiir,rn fdiä'umenb

bie **ädie, eilen im 3diatttn ber Ü?fr.te unb töalber in bie

t|od)laubiidieu ibaler hinab unb bitrdniehen ba« l'anb nadi

allen ^fidjtungeu hj» wie ftlbcrue Zauber. :'iod) weht ein

leiffr Jpaiid) ber vergangenen .£>elbenjeit über ba« gan*,e

i'anb. Setfunfene $>cere«lag r unb langfk aufgclaifene

3trafeen ber Mfömcr unb verfallene Burgen ber Orbeu«'

rittet fittvi nod) tl>rc bleibenbftt f enftualer. 3« biefem l'anbe

wol)iten brei Golfer, bic von einanber verfdiicbcn fiut, uid)t

. nur in SBofjnfi?., foubrrn aud) in i'eben uub Tiditung, in

ibraud) unb Sittf« <iiu« berfclbcn finb bic ^Kumanen, Uber

bereu l'cbcn unb 2reibcn bi«her nur wenige Madtriditcn

über ben ÖMtrlet ber Karpathen hinwrg in ba« flu«lanb

gebntngeu finb. Ii« bewohnt bie «bhaiige unb ibatcr ber

(Gebirge, bte eigcntltd)e $ieimath ber "JÜfärdien nnb Sagen
(Siebenbürgen«!. Ta« 45 olf treibt im allgemeinen Sdiaf«

jttdit unb ."Jwljhaiibel unb fteigt nur feiten in ba« freie

Vjodjlaub bi'wb. 3n feinem Veben unb Ireiben babeim,

im uralten äöalbgcbirgc , lebt nod) in wenig Dcrä'nbcrtcr

C*cfta(t bic lUntbc

Ter Aberglaube führt ben iiumüncu in ba« Veben ein.

ÜUd) feiner Geburt begtebt fid) bie auwefenbe Hebamme
mit einer nod) nid)t benutzten ^gfjbmiu 511 einem 4*ad)c,

ber eine Wühle treibt, fdjöpft Saffcr. giebt i»afilienfraut

hinein unb tragt bic .Manne ;u bem Pfarrer. Xiefer lieft

eine fur^e 'äJJc'ffc uub weiht ba« Saifer. 9hui (eh" bie

£tcbammc 511 ber 4i}öd)tierin jurürf unb giefet geweihte«

Gaffer in ba« '^ab be« «inbe«, bod) aUental nur fo wenig,

bafe c« auf fed>« Podien an«rcidjt. "Hai) febem i'abe be«
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Äinbc« roäfdjt bif Srldmcrin itjrc J>änbe mit bfin heiligen

Saffer. Bi«roci(en wirft ber glüdlidje Bater filbrrne (Kc Ib«

ftiidc m ba« erflc Bab feine« Aiinbe«, bamie e« rfid) werbe.

Ca* Bah klbft ober wirb gewäbnlid) über (Wrfträ.idi aufjerbalb

be« Torfe« grgoffen. <fin bie(cn Umfianb erllärcnbr« 4<olt«-

lieb ber firbeubürgifdicu ifiumäncu (agi

:

Maica scal'la mi-a tipat TOfirir IHutlrr flo«i mein iPab
l'rcste tut« linßä w»t, Heber einen ttrnud) am tMnfc,
Ca »•> im'' invciH-li-rn- Xa& id) immer fllüdlid) je:,

M multiauii ri» *0 (racsc. \Iuili) tti VtbtnB mt4| crfifu',

Ta« ©lefcen be« Ba*e« bagegen über einen Torncnjaun
ober überhaupt Uber einen 3ann, bev einen Urbcrgang

(ein Stiegel) bat. foll fchliuime Solgen fllr ba« betreffenbe

«inb baben. (5in cinfd)lägigc« rum'äiiijdic« Bolf«lteb lautet

alfo:

Spunn maic' adevi-rnt Walter fafl' mir nmljr unt> fttab,

l nde »cnlda mini tij>at St'oljici flofieft bu mein $at>?
Prent«* im urail cu K|>iiii. liebte cuien X'srncnittun,
C« se flu tot in Mniini. )d> foO nie Die §tiniiitl) febflu'n.

fyuiie uiuic' sdüViTBi SKuttCT ja« mir roaftr unb fltab,

I nde Betitln mi-ai tipat ? 2l>oljin ftojieft Du inrin *<ib?
l'reaiu un gard cu |iirluz, liebet'« $aun mit Stiegel »obj,
Ca k> pünjr, tot de iii-eas. Tue iit) immer ir<eii;eii foll.

Tic üeütter bewahren bic obgeiallene Mabeljdtnur in einer

Trübe unb jeigen fie trjven Ätinberu, wenn fit? uerftänbiger

geworben, einige mal nad) eiuanber, bamit fic Vuji ju ber

firbeil bcfommrn.

(9teid| nad) ber (Geburt bc« Äinbe« ftatten bie Bc
tonnten unb Berwanbten ber Srdmecin ihre Befudjc ab

unb bringen ihr ber Meibe nad) frd|« Soeben binburd) —
roärjrrnb welcher 3cit fie ihren .^>of nid|t eerlafien bar? —
täglich einen geflochtenen Äuebeu au<> jeinerrm Seijeumerjl

unb eineftlafcbc Sein. Tamit bie SSdmeriu iljre "lUiittef

mi(d) nid)t oerlicrc, l^U fit bie fadwrrftäubige ^ebamiuc Brot

unb Sali, in ein Stürfcbrn unbeuU^te l'ciuwanb unb per«

birgt efl unter ber Sd)ro<Ue ber Stubrntbür. Tic be*

fueftenbeu üniilter aber melfcn iljre tHuft Uber bie Södtuerin.

Hu\ bem ^eimroege wirft jeber, ber bei ber (Geburt

brt ifinbe* auwefrnb ioar, einen Stein bintcr jid) unb br^

gleitet ben Surf mit birfeu Sorten: „Tiefer Stein (topfe

bir, £>ere, ben 3){unbi" ^ieburd) glauben bie 'Kumdnen

nämlid) ber ^ere ben bbjen CiiufluH auf baä neugeborene

Äinb ju benebmeti. Tie .$eye (Ntrig<H<), uon meldjer t^iex

bie 'Jiebe ift, bat nad) bem Glauben be« rumäniidjen ^olfe«

einen £unbcfd)»eif unb lauert an ber Siege be« Säug,
lingfl, bt« er getauft wirb. Taf< Äinb bavf utd)t aUrin

in ber Stube gtlaffen »erben, ba e« fonft bie .»>ere mit

einem trlippelfraftcn au«taufd)t. ('^r(d)ift)t t$ aber tioi«*

bem, fo mirb au* SJorfüiit ein ü)icfffr unb eine (Wobei in

bie Siege be$ Äinbe« gelegt, roa« bei* böfe Sefrn oon il)m

abgalten fofl. Äommt ein Irüppelfjafteö Äinb jur Seit,

l'o oerfammeln ftd) in ben erften lagen nad) ber (Geburt

bie nddiften roeiblicrjen 33era>anbtru ber Sckt)ncrin yu einer .

furjen ^eratljuiig. Tie Södjnerin beidientt fd)liefelid) neun

grauen au« ber iSrrfammlung mit je einem filbernen Weib»

finde. Gebe befinde Srau giebt ba« ibr ju Xbeil ge»

morbene ©elb bem erften Deanne, ben fic am "IWorgeu be«

nädiften Freitag« begegnet, mit ber 'Sitte, er follc ftd) mit

bem ßjelbe nur Jabaf unb 3unbrj0li.ee laufen. Sic glauben

nantlid), bafe fid) bie $>eje bar Uber ärgern unb ba« gefunbe

Äinb jurlldgeben würbe.

3n ber -Kaift nad) ber (Geburt be« flinbc« crjd)einen

an feiner Siege bie neun Jungfrauen (ursitürele), um
e« mit leiblidjen unb geiftigen (*abeu an«juftatten. 3u
ibrem ebrenben (Smpfange roirb ber Xifd) gebedt unb baiauf

ein meifeer, ungeränbevter Teller mit '.örot, ein (^efdB mit
i

Sal^, ein t^la« mit Saffer unb neun neue tjol^crnc i'öffel
|

gefteUt. Öabeln unb Keffer luerbeu au« bei bcircffenbcn

Stube entfernt. Slu« bem Saffer, ba« auf ben lifd) ge=

ftellt wirb, ju febliepen, mitfteit biefe neun Jungfrauen
Safferniien fein. Tie .VSebamme l)dlt pd) in biefer ereig'

nijjrioQiu -j;,id!i im $auje ber Sridjneriu auf, benn nur fie

allein joü bie iSrfdjeiuungcn »ou flngcfidit ju fliu)cftd)t

feljen unb über fie au«>füt)rlid) berid)ten (dunen.

Ter lag ber (Geburt foll auf ba* Sd,irffal be« ftintir«

einen grtuiijeu liinfluf} ausüben. 2o fiub bie .Quibn,

mild)* an einem Sonntag jur Seit fommen, bem -Gimmel
immer luolilgejäUiger unb baben auf iljrer irbifdien Sauber»
fdaft geuibl)tilid) founige läge, roogegen aber jene, bie au

einem ÜJlittrood) ober Freitag geboten nier&en, loabrc Un»

gtiidetiubcr fiub. Mnabtn, bic au einem Tieuftag, bellen

'Jiante Dom Äricgfgotte Diar« abgeleitet luuibe, ba« i*id)t

!

ber Seit rrblitfen, fiub in ber ühVgel lild)tige Solbaten.

Senn ba« Äinb oermttge feiner Sd)önlieit ober ^äfjlirf)«

feit t>on irgenb jemanbem, ber einen „bdfen ^lid" bat, be»

rufen roirb, wo* fidi au iluu in fid)ilid)cr 'Jlbiuogeimig ober

in plögltdjrui, uuevtlärlidjem Unmoblfein äußert, fo wirb c«

uimerjllglid) einer ruindnifdieit ^efpredierin juin Saugen
; übergeben; bie sJ)iuttcrmild) einer Üefpred(erin foll uäm»

lid) bie ftrafl baben, von einem «Säuglinge alle folgen be«

böfen iMirfe« abjuwrnbrn.

Jiad) ben (Glauben ber ftcben(iiirgifd)eu Rumänen br>

gleiten beu ^cenfd)en auf feinem Sege oon ber Siege bi«

jum (Krabe ein guter (inger) unb ein böfer &t\\t (diavul),

roeldie mit eiuanber im unauftjbrlidjen Äampfe liegen. or=

uadibein nun ber eine ober ber anbete oon ibjiett bie Cber«

i
h,i''b «laugt, fiub aud) bic Irjaten be« betreffeuben 9)ieujd)en

abwedifelnb balb gut, balb bbfe.

Tie (iiiern trad)teu it»r icuib fo balb al« tljimlid) taufen

ju laffeu, benn ein ungetauftc« Äinb bebeutet llnt)cil für

ba« gonje ,^>au«. Ter 2ob cin^« fold)eu töinbe« ift ein

unfäglid)cr Jammer für bie liltern, benu c« gelangt, ftatt

in ben ^»iuiiuel, nur iu beu "iDionb, oon weldjem e« jeljrt.

Ter 2 ob eine« getauften flinbe« in feinen friibrften lagen

hingegen niiib oon feinen (fllerit al« ein loaljre« OMürf auf'

genommen , benu fie haben nun jemanben , ber für iljr ^vil

por bem lljtonf be« »iroigen betet.

91m brfliuimicii Tage tragt bie ^eiftäubiu ber Sbd)>

ncrin iu Begleitung ber Hebamme beu Ziiugliug jur Taufe

in bie Mtidje. Tie Söd)nrrin felbft aber bleibt batieitu,

faa« fed)< Sotten feit ibrer (iutbiitbung uod) nidit uer«

ftritben finb. Senn bie iViftdubin jur 3eit bereit« uer«

ftorben ift, fo Übernimmt iljveToditcr ober eine fonftige i'er«

roanbte bie (frfUiluug biefer moralifdjcn 1^flid)t. Ta« *i<olf

fagt: Tie ^eiftänbe ber ülteni fotlm bie fjotben ber

ftiuber fein. Tiefe« ift ein alter unb jdjducr Brauel) bei

beu fiebctibUrgiid)eu Siunidnen. Senn audi ein untjetl>

Dotier 3u>ift bie freunbid)aftlid)eu Br;icb,uugcn jmifdieu ben

Bciftäuben unb ifjrcn Traulingen id)on feit langen 3ül)ien

grlcift b^t, fo fnlipft bic CMeburt eine« Winbe« bod) ruieber

alle jertiffenen i\;aben ber religiofen Berroanbtfdiaft, uub bie

Beiftaube b/lfcn ibrrn Traulingen, bind) bie ihnen julbcil

roertenbe (St)« "ölig ©erfö^nl, ba« Äinb und) bem ©lauten

ihrer ödtcr taufen.

Bei ber ÄirdK angelangt, entfernt fid) bie .'prbamme

unb bringt in einem (^efäfje Saffer au« einem Badje unb

gießt e« in baS Taufbeden. Ter fungireube Seelforger

loeiht nun ba« Saffer fotoie auch bic brri Silbermllnjen,

roeld)c bie Taufmulter in ein Crube be« Sidelbattbe* ge»

bunben hat, unb fprid)t babei mit lauter Stimme breinul

bic Sorte: Jut Manien (Wottc« be« Bater« u. f. ro. <)lun

mirb nad) beut weitläufigen 'Jiitufl ber giicd)ifd)-oiieutali»

jdicn Mivdie bic laufe polljogen. Ju ber ruiiuiniid)fii i
sV
e'

meinbe Gelitte taudit ber Pfarrer beu nadien Täufling

ol)ne :Hildnd)t auf bie bcrrfdjcnbc JaljrcOjcil brcinial in

4»
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28 Stöbert ^Jterl: ©eburtä. unb lobtfngebräudje bet SRumönm in Siebenbürgen.

ba« Xaufbcdcn, inbem er jebe« mal über itjn ba« 3etd)cn

be« ätcujc« raodit unb babei bic entfpreebenben iffiortc

fagt. £iierauf übrrgiebt er ba« Äinb ber $ebamme, welche

c« in bie ooii bn Xaufmuttcr als (Mefrbenf mitgebrachten

filribung«ftüde hüll». Verhält ftd) ba« Äinb roäbrenb ber

laufe flill, fo ift biefer Umfianb ein helfe« löorjeidirn unb

giebt 511 allerlei ©eiffagungen flnlafe. 9(un empfiehlt ber

(Sciftlidjc ba« Äinb ben ^eiligen. Oft c« ein «nahe, fo

Beitrugt er fid) mit itjm oor bein Elitär , gebt burdi bie

red)te Xbür in ben Altar unb fetjrt burd) bie linfe Xb.Ur

juriief ; ift r* aber ein lUäbd)cn, fo oerbeugt er fid) mit

ihm einjad) oor einem ,£>eiligenbilbe im 3«börerraumc ber

grauen unb fegnet fdjlicfjlicf) bie flnroefenben. Xa« lauf«

toafier roirb in eine eigen? hierzu beftimmte (Stube, bie fid)

in einem oerborgenen Winfcl ber Äirebe beftnbet, gegoffen.

Tie laufe am Xagc ber fogrnannteu Wafferrocibe (am

IS. Jänner n. Äal.) foll eine befonbrr« gOnftige ©irfung

haben unb roirb im freien im Angeflehte be« anbäd)tigen

4?olfe« ooQiogen.

Wad) 4*eenbigung ber firrhlichen Xaufecremonien fefjrt

bie Xaufmuttcr mit ihrem Säuglinge auf bem Arme in

iVglcitung ber ,E>ebamme nad) bem £>aufc ber Wöchnerin

jurüd. ,$icr roirb ba* Äinb auf beu Xifd) gelegt unb oon

ben injwifdtcn ftd) oerl'ammelnben (Säften ber ?Reil)e nad)

beliebig befchenft. ^ei biefer C^elegenbeit ficllt fid) aud) bie

laufmutter mit einem ihren ÜJeimÖgcneoerbältniffen an>

gemeffenen (Scfdienfe roirber ein.

(Sin ben llmftänben entfpredienbe« OMage befdilicfjt ben

widrigen Tag. Sauerfraul barf auf bem Xijdjc nicht

fehlen. Bettler geben nicht leer au«, :öi«wcilcii finbet

ba« Xaufgclage bei ber laufmutter feine fröhliche itort»

fetjung unb barf felbfroerftäublidj o^ne obrrnjcrreifscnbe

SKttRl ber 3'gfun« nid
)
t ablaufen.

Ter erfte (Sang ber Wöchnerin ift in bic Äirdje, reo fit

oor ben ,f>eiligenbilbern oierjig ileibcugungen (mutuuil)

mad)t unb ber l^eifUidje, welcher bie laufe ihre« Äinbe«

oolUogcn, ibre öruchibarfeit fegnet.

X ie jahrelange Jpilfloftgfeit be* '•Dcenfdjen in feinem Äinbc«'

alter roivb oon bem rumänifdjen i<olfe in Siebenbürgen al« eine

uuaufl)eblid)e Strafe be« Weibe« betrad)tet. Iiine alte, aber

roeuig oerbreitete rumänifd)e Sage fudjt biefen llmftanb ju

crflären. Sie berid)tet nämlid) wörtlich Aulgrr.bc«: Al«t*ott

bie Welt ericbaffen, befahl er allen (Seidjöpfen, bafj fte ihre

erflgeborenen 3ungcn Über ihre iÖcbaufungen roerfen fotlten,

beim baran würbe er ibren (Scborfam gegen ihn erfennen.

AUe Xbieie traten nad) feinem WiUcn, nur bie tnenfd)Iid|e

üRutter erjümte in ber i'icbe ju ibrera jhnbc ob bem ^e>

gel)reu bc« (Jroigen, preßte ihr Äittb ä'ugftlid) an bie 35ruft

unb oerfagte auf biefe Weife ben ihre tu Sdjöpfer fd)ulbigeu

CAeborfam. „Slüc Xbiere", fprad) (Sott in feinem ^orur,

„haben meinen göttlichen Willen erfüllt. Sie foden fid)

be«balb aud) balb ibrer geborenen Onngen entlebigen. Xu
aber, menfd)lid»e "Biutter, follfl jur Strafe für Xeinen Un«

geborfam jabrelang Xein rjtlflofe« Äinb am $>alfe berum»

tragen."

Tie Srjirbuug ber rumänifd)en Äinber ift eine firrng

natlirlid)e. $011 ihrer frühen Äiubtjeit werben fie an tbn>er>

lid)e (Sntbehrungen aller 3(rt foroie an $i<je unb ftroft ge<

toöbnt unb im ooüen Sinne be« "Worte« abgehärttt. So
laufen fie, ohne irgenb einen Sd)aben ',u erleiben, bi« ber

erfte Sd)nec fällt, ohne 3)ctd)ubung in Xorf unb gelb um*
fjer unb freuen fid) mit ungetünfiellem Triebe an ber Sd)ön=

beit ber 'Jtatur, bi« fte enblid) ber JÖefud) ber Sd)ule in

beftimmtere Veben«regeln ^oingt. ÜÜenn fte aber bem ge«

fe|flid)en ^efudie ber Xorffdnile unb ihrem Äinbwalter ent.

road)fen finb, fo roibmen fie fid) gerobhnlid) bem Berufe

ihrer 4!äter ober erlernen mit glinftigem (Srfolge ein .£>anbrocrf.

Tie @ebräud)e ber fiebenbürgifd)en ftumfinen bei ihrer

Srautrorrbung unb £>od)ieit habe id) in meinem nu»x-y

,9tumänifd)e Stautioerbung unb $>od|jcit in Siebenbürgen"

im „(Slobu«", S*b. LV, 9Jr. 4, bereit« ntitgetheilt.

5t3ei eintretenben törperlidjen Veibeu roeuben fid) bie

fiebenbürgildjen Rumänen an ihre fogenannten SÖcfpreetjf

»

rinnen (de8cürit4t.»rele), n>eld)e bie (Sabe befi^en foUen,

gewiffe Äranfbeitrn burd) ihre ^efpred)ung«formrlu unb

geheime ^Kittel beffer al« ade Sterbe ju heilen. 'Jiad) bem

Glauben be« Solte« foll tnd)t bie Äranthrit bic eigentliche

lltfad)e be« Xobe« fein, fonbern etttjig unb allein brr Um«
flanb, bafj ber betreffenbe 4>ienfd) feine Tage mehr auf

(Srben hat. (Sin inebirte« rumänifd)e« »ol»«licb fudjt biefe

religibfe lÄnfd)auuitg )u erflären. (S« lautet nämlid) alfo:

Am nuflit «ie multeori,
Ca «1h ImjIj« oiiiuui luor.

IV biila nu uiöre nimc

Möre care n'ar« dil«,

Ca de mult a» ti murit,

ä<h höre fd)oii jeit laiiflrt jeit,

«nfliiiiilljfit fKtbfn alle l'eut'.

ToO) bet nur fltibt, bet ttint

etunb'
MJi t br hat auf bieffr ffrb» dxunb,
6onft läfl" iit) lAiiajl in &tabd

£<boR,
Ciil>'omneaniaruii-ai nl-nduit, Xenn mein t Reiben finb ja fltOB-

Ta« Laheit be« unerbittlichen Xobe« felbft oerfünben

gewiffe untrügliche i; ur,c idjen , baniit fid) ber bem Xobe

oerfadene si)tenfd) nod) ;ur rrd)trn 3C'' auf
f --<" nahe«

ßnbe oorbereiten fann. Sold)e !öoqeid)en finb: roenn

ein (Sla« ohne fiditlidje Urfadje ploplid) fpringt, wenn ein

iMlb oon ber ©anb herabfäat, roenn man über ben ftehridjt

geht, roenn man im Traume rinrn 3°hn oerlicrt, roenn

man ftd) auf bie Xobtcnbabre legt, roenn im Jpaufe eine«

Xobten jroei Särge finb, roenn ber Tedel oom Sarge

herabfallt, roenn ba« (Mtab ju Hein ift, roenn eine fdjwarje

i>enne fräht, ober fd|Iiefjlid) wenn eine am Üharfreitag oom
(Srabe eine« Äinbe« genommene SÖurjcl bein bereit* er.

tranften Wenfdien feine Teilung bringt. itBenn nun bem

"IHenfdica bie beftimmte Stunbe getommen, wo feine Seele

ihre irbifd)c Wohnung oerlaffen foQ, fo ocrbUllen ihm feine

Angehörigen mit einem fd|ioart.cn Xudie ba« Hugefid)!,

bamit er nid)t feine begangenen Sünben fehe, weld(e in

feinem legten «ugenblirfe nod) einmal wie grauenhafte

Wefpenfter oor feinen "Äugen oorüberrjeben unb feinen

Xobe*fampf oerlängern. 5n bie Jpanb be« Sterbeuben

roirb eine brennenbc Wad)«feqe gebrüdt, bamit feine Seele

ben 4Öeg au« bem Tunfei ber lirbe ju bem Vid)te bc«

Gimmel« ftnbe. Xeri.'eid)nam felbft wirb fauber gewafdjen,

bamit bie Seele fdjon wegen feiner Feinheit oor bem ftren=

gen (Scridjte («otte* (Snabe ftnbe. Tie Seele einer grau,

bie in ber Sdiroangerfdjaft ftirbt, unterliegt nid)t bem gött>

lid)cu (Berichte, fonbern gelangt unmittelbar in ba« jWeid)

ber Seligen. Tie Wafdgung be« Xobten oolljieht eine

ftreunbin be« $aufe«. Sie roirb für ihr erroiejene* leijte«

ifiebe«roerf oom Pfarrer gelegentlid) bc« iVgräbniffe« ge<

gefegnet.

*ei etwaigem Wöben ber Xoblenroäfd)e barf fein Änoten

gefnitpft werben, bamit bie Seele bc« $cr|'torbrnen nid)t

länger an ba« irbifdje ^eben gebunben fei. Ter Xobtc

wirb in feiner heften Äleibung aufgebahrt Ter Sarg

ift gewöhnlich fd)warj unb hat auf feinem Tedel ein weifje«

Äreuj. Wit grofjer ?lengftlid)feit wirb barauf geadjtet,

baf5 ber Jobte feinen Wegenftanb oon (Sifen ober Stahl,

5. 8. ^ufeifen an feinen Stiefeln, Sd)nallen an feinem

(Sürtrt unb berglcid)en in ba« (Srab mitnehme, weil fonft

feine Seele in ben ewigen (harten trotte« nid)t eingehen fdnnle.

^ei ben ftcbenbllrgifd)cn Rumänen ift ba« fogenanntc

V'oefaufen oom Xobe (rescumrH^rar«') gebräuchlich. Tic
jcnige gamilie im Torfe nämlid), meld)* julcfct einen

ihrer Angehörigen ju (Srabe getragen, fd)irft bem aufgebahr«

ten Xobten ein (Scfchenf in einem geflod)tcnen Äud(eu, in
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Äobctt ^tfjl: ©cburtS- unb Xobtrngcbräudjc ber Äitmänen in Siebenbürgen. 2:1

©raten, iffiein unb in rinfin bunten Xafd)cntud)c jum Xante
baffkr, bafj tr ihr $au« burd) fein eigene« Äbleben vom
lobe lo*taufte. Xtefe« ®efd)enf fäQt jelbftDerflanblid) ben

{unterbliebenen be« auf biefe Sföeife geehrten Xobten ju.

Öebcvmann, ber ben Xobten bejud)i, bringt ihm eine lüJad)*«

ferje, legt fte ihm auf bie »ruft unb fpndjt: „(«ott nergebe

ihm!" 9lun erjeheinen aud) bie fogenannten filagetoeibcr

(bocitörclu), um ben Xobten ju bfHagen. Tie &lagr*

raeiber werben gewöhnlich, mit (fylb gemietbrt. 3n griifjcrrit

rumänifrbrn Ofoimtnben crtheileu fie in bei tfunft, beu

lobten mirffam xu brflagcn, förmlichen Uuterridjt. Xie
Xobtenflagen fudjen ba« 4fob beS ©erftorbenen 51t oerberr«

liehen unb bie Hinterbliebenen, ja fogar #au« unb $of,

ftlut unb ftelb, an ben erlittenen ©erluft ju erinnern. Der
Xobte wirb in ber Siegel täglich, breimal, unb jwar jcbe«<

mal unmittelbar nad) bem Xraucrgcldute ber ttirchenglocfm

beflagt. $>ier jwei inebirte lobtenflogen unb jwar:

»tt bem Xobe eine« Pfarrer«:

Drapu meu, Imciu rnou, 35«ter bu gebft balb bon hier.

Nu duoc doru teu. fiajle Deine Sefynluitjt mir,

IM de'l las» aici la mine Xnft id) fie im Matten aan)
Se mil mai duc in grüdiuä, in b

Se tui'l ingrup I

Sö rusaru un ineriuur.

Cu frumk-le rutuudiön
Tu merelo rcaiore.

Ventul cänd o ulatina,

Merele joe. vor picii,

Lopii leor aduna,
Dorul si lor stimpera.
Cüntä cueu pe cruce,

et Curllc Stahe pjtanj,

idR aus ibr audj otjnr "Deut)',

ittalD ein Upfribaum erblüh',

31'fldjet runbe Blätter jd)lägt,

Speicher rotbe «epfel trägt.

««Uttel» Wi«t iein SWip(elreid),

Serben lallen *ep|fl gicid).

ftiuDer (teilen L'efe an
Unb it)r lehnen ftiDt |td) bann.
Jtudud ruft oomflreujf ju,

I'e popa la gropa'l duce. TOan ben Pfarrer trägt jut Sut>.

Ciuutu cueu pe füntänä, ieurfud Don bem Shunnrn ruft,

Po popa trecu teränä. Unb Den Pfarrer bedt bie Ötruft.

93ri bem Xobe eine« &amilienoater«:

O mörte ardete focnl. XoD, Daft <Älut& Pecjehrl birb hätte,

Aicia du t'a fost locul. Xcnn biet ift nidjt beine ctälte!

Cine foc' mi te'nchemat? aötr bat btdj benn bet aebeten?
Cänd iu ca«ä mi-ai tuuat, tlls bu in Das §au# flclttten,

De ce nu m'ai iutr*but, Süatum fTuaft bu inidj nidjt eben,

Pc eine se 'ti dem din canü lÖen id) Dir Pommaus »tU «eben?
De tu-ai nitat dupä masä, Xu fatift tjintet'n Iii* beteofien,

Mi-ai luat nadej<iea cäsei. Ütaubleft mir Des Qaujrt <jof)rn,

Mi-ai luat si stilpul uie*ci. ataubtrjt mir bee Xijdje* Sdule
Plängo cosä, planne masä UnD veiidtwanb'ft in aller (fde.

Ca N. de tot ve Intül 2Ueine ^aus unb Xijd) unb
mimmer,

Si pläugeti si voi pareti, 91. Derläfit tut) nun für immer I

C» »i voi reruüouti ! Xrauert aud) ibt (alten dauern,
Si plüngc si tu mosie, Xeuii aud] i^r bleibt )um$eDauern!
Ca si tu remäi pustie. fllaae iVlO in beiner 2prad)e,

Xenn aua) bu bleibftW unb braäje!

äbeuba erfdjeint ber IMorrer unb lieft eine URcfte.

9iad) ibrer Seenbigung formt er au« ber 2ßad)efcr}e , mit

welrfjer ber Xobte entfdjlafen, ein Äreuj, brttrft e« in bie

Uber bie ©ruft gefalteten .^äube bc« Xobten unb legt ein

@e(bftu<f baranf, bamit feine ©eele bie ^tauti) (vamä)

bejaljlen fbnne. Xie Seele beS Xobten mufj nämlid) auf

bem SBege an« itjrer irbifdjrn in iljre t)i<nm(ifd}e jpeimalb

filnfunbjnianvg Sdjlagbfiume pafftrrn. S3or jebem Sd)lag«

bäum ftebt ein Xeufcl al« 3dUner unb läßt bie ©eele

nnr bann ungebinbert netter jtefjen, nenn fte ben Qblid)en

^oQ entridjtet.

92un cerfainmeln ftd) bie $erroanbtcit unb »rfannten

be4 Xobten in einer oon ifjui getrennten Stube, um bie

gepflogene Xobtenroadjc (privegi) )u galten. Sie oertreiben

fid) mit ftartenfpiel unb mit broUigen (Srjäljlungen bie un-

beitnlid|e 3«>t- Um 3Jlitternad)t werben ibnen Spetjc uub

Xranf aufgetifd)t. Xie 3'9eun(n1,uf^ bringt oor beut

genflcr bem Xobten ein rtltjrcnbc« Stänbdicn.

3u ber Stunbe beö söegräbniffe« «irb ber Sarg offen

in ben $of flUwa.«'- Xer fungtrenbe (Seiftlidje unb ber

i(|m beiftegenbc Äiifter erhalten je cine mit einem bunten

ludie umipuubene SBad^ferje. Xer Öeiftlid)e bält bie

Ublidje Xobtenmeffe, bie oft oon ben lauten Xobtendagen

ber jßeiber förmlid) uuterbrod)en wirb, unb giefjt alten un>

oertälfd)ten Sßein in jjorm be« Ärcuje« auf beu Xobten.
vJiad) '•Beenbiguug ber ritueOen Zeremonien nimmt ber

Veicbenrebner in einer längeren gebnnbenen «ehe, reeldje

^erföfjnung«rebe (iertneiune) genannt wirb, im Tanten
be« 3Jerflorbcnen oon beffen Sßeib unb Äinb, Gltcm unb

Sdnoiegereltern, ^rrwanbten unb ©etanntrn, ootn Pfarrer,

foioie oon £iaufl unb $of, oon glur unb gelb ritbrenben

ilbfd)ieb unb bittet fte um SJerjcibuug. Xabet fpridjt er

unter anbrrem aud) foigenbe ÜÖorte:

In lumo miirtp'ii mai mar<» Uls ber X»b, als ber ^erferlcr,

Si dü nimc fricä n'arp. ^ft auf (frtien Stietnanb ftirter.

Nu hü temö dn vninici, (fr fd)redt nidjt oor Jünglings
Vrmen,

Nu-i milä de prunci mini, ftat mit ßinbern fein Srbarnien,
Intni prin «trüji inannati, Xringt felbft in beitmdjtc ^äitjer

L* crai ni In inpürnti. Unb raubt Rinige unD Äaifer.

( in« ti«u poruimitü tit». lob, »er tjal Dir Denn befoblen.

ine ei din trui mei fnV !Ue>r ben ftinDern mid) )u l)oleuV

Mörtoa unde o puficstf, Höo man ruft ben lob jur «teile.

De ae<do »ü ferestc Xa betritt er ni<t)t bie Sdjroclle.

Dar vino amoa mitic, Somm @effibrtin an bie tr)at)re,

Ca la Bfinta cununie 5>aRe n»ie am Xraualtarr
Ann-ndoi mdxiä sc dam. Uns Die <)änbe innig geben,

Cu jelo se ne ertäm. «egenjeitig int« bergeben!

3n Ermangelung eine« ^eidjenrebner« ttflt ber Pfarrer

felbft bie üblirbe ^crjbt)nungj<rebe. Mnn werben bie 4ßad)S»

ferjett au« bem Sorge geiioiutucu unb wirb ber Sarg felbft

gejdjloffen. Xie Hinterbliebenen beroafarcu biefe im Sarge
gelegenen iBad)«fcrjen $uin «nbenfen nnb jünben fte am
7obe«tage be« ^rrftorbenen einjeln an. äin Öerroanbter

bc« lobten reid)t ben Xrägern Uber ben nunmrbr ge«

fd)loffenen Sarg eine fdnvaqc ^penne unb jebem einzelnen

oon ihnen aufjerbent nod) eine ©ad)«ferje unb ein lafdjen»

tud). Xie oerheiratbrten i'eute, weldje ben Xahiitgefd)icbencn

ba« le^te ebrenbe (Geleite geben, erbalteu obne Unterfdjieb

be« Wtidjledjte« gleid)fatt« ie eine Sad)«ferje. Xie lobten»

labe eine« Wanne« wirb oon Bannern, bie eine« UBeibe«

oon iKeibem, uub bie eine« &inbe« oon fitnbem ju ©tobe

getragen.

äuf bem fflege ju bem Jriebbofe wirb breimal 9iaft

(hodine) geballftt. ©ei jebet 3iaft lieft ber begleitcnbe

Pfarrer entfpred)enbe Goangelien. (Sin ©erwanbter bc«

lobten oertbeilt bann jcbeemal OJelb unter bie Xräger unb

Winiftrauten. fluf bem firiebtjofe angetoinmen, wirb ber

Sarg am tKanbe be« (Grabes nicbergrlaffru unb ein J?rcuj

barauf gcfteUl. Gin iöenoanbter be« Xobten retdjt Übet

ben Sflrg jebem, ber ba« Äreuj lüßt, ein ®clbft(lrf. Xie

Xräger frnfen fd)lirtjlid) ben Sarg in ben mUtterlidjen

Sdjoft ber Grbe. Xie Xobtentlagen übcrfd>aflen fein un«

beimlieqe« $>inabfaflen. sKun nimmt ber Pfarrer mit

einer Sd)aufel Grbe unb ftreut fie oon aQen vier Seiten

be« ftrabc« in Sora be« Ärenje« auf ben oerfunfenen

Sarg. Seinem ©eifpiele folgen bie Xrauernben tmb aQe

übrigen ?eute au« bem t'eidienjuge. Xann beden bie Xobten«

gröber ba« Wrab )u unb fetten grofje Steine jum Raupte

be« begrabenen. Xerjenige oon itjncn, weldjer ba« ©rab
begonnen, erhält eine r}taf(f)c mit SJeiu unb ein bunte«

lud), aufjerbem nod) eine jfanne mit $ad)roaffer. 'Jiad)

iöcenbiguitg ibrer Arbeit wafdjen bie Xobtengrfiber mit bem

erballenen ffiaffer ihre ^änbe fowie ihre bei bem ©raben

benlitjten (9erätbe.

<3on bem »\riebbofe begiebt ftd) ber Vcidicnt.ug in bo«

iobtenl)au« jitrüd. H\i\ ben inovi(d)en feftlid) geberften

lijd) werben bie Speijen aufgetragen. Xer Pfarrer unb

bic Wafte fteOen ftd) oor bte ihnen jugewiejeuen Ulitee. Xer
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30 Au« nflen £rbtf>cilfn.

Pfarrer halt riiif angemeffene 3tcbc unb giebt fdiliejjlid) bfn

Tiidi frei (dealeagit maiia). 9lmi nehmen bic Anrotfrnbeit

VI a unb feiern bei einem reidilid)cn Tobteumat)lc (puiuanit)
j

ba« Anbenfcn be« lobten, ^uerft wirb grfod)trr ^Ö^i^cu

herumgereicht. Die Sk'eibenfolge uub bie Arten bet übrigen

Weridjtc ift an feine (^cbraudi«regel gebuubcn. Wach bem

ÜKable erinnert ber t'farrrr bie Anrocfeuben in fd)ltd)tci',

aber ergreifeuben Kotten an alle lebenbtgcn unb lebten

ttcrroanbicn be« begrabenen, worauf er unb alle Übrigen

Mäfte mit ben ©orten: „<3oU «ergebe bem lobten!" ihren

Heimweg antreten.

3n ber ntmänifd)en ©emeinbe Selifte, roo ba« bolf

fid) in (einem Vebcn unb treiben ftrenger an bie über«

liejerten Regeln t)ält, wirb ba« Tobtenmabl in fedj« auf'

eiitauber folgenben Sonnabcnbcn , roomoglid) aber immer
roieber im Haufe eine« anberen i'crwanbten gegeben. Drei

3aljre hinburd) läjjt man jebe fedjfte ©od)e für ben ^er«

jtorbenen eine Seclenmcffe lefen, ma« natiirlid) mit nid)(

geringen Au«lagen oerbunben ift.

Stirbt jemaub im Au«lanbe, fo werben (eine .Qlcibcr

mit allen rtörmlidjfriten eine« regelrechten Segräbniffc« auj

ben b,eimijd)cn i>riebb,of getragen. .V^icr ftellt man ihm
jitm Wcbädjtniffe ein fchmudlojc« tjdljrvne« Äreuj auf.

Die 3nfd)rift, bie gcwöhnlid) nur be« tarnen unb ben

Sterbtort enthält, ift in ba« Jjpolj be« Ärcut,c« gridjnittcn.

')inx t)in unb wieber laffeu reichere t'eutc fif auj eine cin=

fadje fdnnaqe $lrd)tafcl fdjteiben. 3n ben rumänifd)cn

Wrcnjortfehaften , beren iöemobner mit ihren Sdjafbeerben

bi« in bie TUrfci jicfjen, wie j. Ü*. in $ojana, Hub bie

fiirchcn oou beravtigen ftreujen in oerfdurbener t^rBfje

förmlich, nmjäunt. «Sefion il»r Anblicf crfafjt ben unbelcbrten

norüberjiebcnben ftrembling mit geheimer ©ebmutt). Die
iöerroanoten be« SJerftorbencn wranftalten auch in hiejem

Salle \u feinem Anbeuten ba« üblid|e Tobtenmabl, roobei

burd) ba« brtveffenbe Dorf yefjettbe frembe Veute befonber«

gaftfreunbfd)aftlid) bewirket werben.

süerbredjern unb Srlbftmöibem wirb ba« übliche be»
grä'bnijj oerfagt. SJor ber Berührung eine« fold)cn Veid)»

nam« hat ba« nimänifd)e «olf in Siebenbürgen eine lief,

wurjelnbe Scheu, ©er einen fold»en lobten berührt ober

if)m ein djriftlidje« Scgräbnifc berettet, ben fudjt ber.Gimmel
in feinem geredeten ^orne mit empfiublidjem jeuer« unb
Hagclfdjaben beim.

£a« rumä'nifdic 8*fl in Siebenbürgen eljrt mit qrofjer

Pietät bie ©räbrr. Sdwn fein Aberglaube fdtüljt bie flubc
ftätten feiner lobten nor Antaftungeii uub tSntwcibung.

33er nämlid) eine 'ölume von einem Wrabe pflüdt, oerfätit

bem Tobe; wer an einer $Hume auf einem i*xabt blofj

ried)t, »crliert feinen (*erud)fintt. titne ©urjcl aber am
Karfreitage oon bem ©rabe eine« uufchulbigcn «inbe«

enommen, bringt bem tfranfen, roenn er überhaupt nod)

ebeuitage bat, balbige Wenrfung. Um dHittemadjt oon

einem fnfdjen ©rabe genommene unb auf ben Ader geftreute

lirbe r;ält bie 3?bgd ron bei 2aat ab.

3n ber nunmehr rumiinifdjen ©rmeinbe üangenborf

bei Ü)(llt)lbad) bringen bic n«d)flcn roeiblid)fn berroanbten

be« *<erftoibenen fed)« ©od)en binburd) täglid» in ber

Motgenbämincrung iftren ^reunben ©affer, bamit ber

Tobte nidit bürfte. vir: begeben fttt) einige Xage nach bem

brgräbnijfe bie weiblichen Hinterbliebenen cor Sonnen«

aufgaug mit einem Zopfe mit gll)t)cnbcn Sohlen foroie mit

©eihraud) unb mit einer brennenben Weqe ju bem t^rabe

ihre« berftorbenen. Sie fteUen ben Topf anf bie Stittc

be« Wvabhügel«, bie iftrje aber ]u bem Raupte be« Tobten.

Dann ftreuen fte ©eihraud) auf bie Sohlen unb umgehen

mit gefalteten .^änben breimal ba« ©rab.

©enn ein ocrroitririeter Dcanu voirber heivathrt, fo

begeben fid) bic ttiubcr ober bic nächftcu Üknoaubteu feiner

i nerftorbeuen i^rau ju ber .^eit feiner Trauung auf ben

ftricbbof uub begießen ihr Örab breimal mit ©affer. Sie

glauben namlid), ba§ ba« £>cr} ber oerftorbenen Jrau ju

ber Stunbe, roo ihr hinterblirbener "Mann einen neuen

töunb ber Treue fd)roört, im Wiabc brenne unb roollen ben

ikanb löfchen.

Die Seele be« J?crfiorbcneu gelangt uaet) bem (Slauben

ber fiebenbüigifd)eu Rumänen erft nach, einer langen be»

fd)H}crlid)en ©anberung über fünfunb}roan^ig rei&enbe

(^erojffer, mit gebedten unb mit Sd)lagbäumcn oerfeheneu

iHücfcn, unb über fünfunbjioanjig Wcbugc, ohne ©cg unb

Steg, — roenn ihre Thaten auf (Srben überroiegenb gut roaren,

in ben Gimmel (rai), fonft aber in bie immer offene .£>i>Uc

(jad). Bauern unb iBctller fommen geroöhnlid) in ben

ßimmeL (Sin inebitte« rumänifdje« «olJalieb fdjübert ben

Gimmel unter attberem auch mit folgenben Herfen:

Trupuri frumüsu sedt-au, £dj5rtf Mtibrr iafecn,

Mull! jn>j)i cetiau, t'ii'Ic %>i>p<n lüjen,

Multi ctisnu-i ciintau, !yicl< itü|:rr iflnurn,

Mnlte itrön curgpau. «irle Cucttcn (pranfleii.

!Bon ber Hölle aber fagt e«:

Trupurl riegrc ardeau, ttdiHJflTic Selber brannten.

Gm nu it tpovodeau. lie nie üKcue tonnten.

Die roohlhabenben '.Rumänen haben ftd) bereit« ben

gefdimeibigercn unb angenehmeren Regeln ber um fid)

gteiieuben (iioilifalion unterroorfen. Sei ihren Taufen unb

Scgnibniffen fommen bie gefdjilbcrtcn jd)önen (^ebräudje

nur al« uncifmnlicbc »\raiimentcj oor. 1 Der ^flug ber

Qultur^h01 ouch aujjbem (yelbc 4
be« rumänifd)cn Solt«>

thum« tiefe furchen gepgen. Sali) werben mobeme, ge>

baltlofc Saaten feine in alter üfmbe tiefrourjelnbtn (9e«

bräudjc unb Sitten; libenoudjern.

31 u ö allen

8 n f o p a.

— Tie Innbroirthfchnftlicbe HnSf)etItwg, welche roa'hrenb

bo« lernen 3omnter« in ber Mapitale ber UttttRH ©olga,
in cfaratof, eröffnet war. gab u. n. einen inlereffaHln (?in

blirf in bie fibr wichtigen Anforftnugf-ocrfudie, welche
in jenem Stcppcngouoernemcnt im fiaufe bc« lebten

3ahr,whnt<< oon uoci OirofigruiibbcftBcrn unternommen morben

f.nb. Wan bat auf beutjelkn Örunbftüde «ieferu, lannctt

@rbt§ eilen.

unb Härchen angepflanzt unb gcfnnbeu, baft ber fo entftatibenc

gemiiebte ©alb feine befonberen borjüge beftht, infofem er

ein Didicbt cntftebeu lüfet, roelchc« reteblicben 3Roo«wudiv

begünftigt unb überhaupt bie Sobenfeuchtiafeit gut \uriidWtlt.

Kon ben brei genannten 9iabelb'ölKrn fittbet firb im 2t'ara=

tof'jdtcn nur bieiiiefer im ^iaturutftanbe, bic anberen beiben

ftub bureb filnftlidic ©albanlagcn bort eingeführt, unb iroar

bieüärdie namentlich ju bem;Jioede, Uiaftbäume ju erhalten.
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flu« allen 6tbtb>ilftt. 31

3e(jl nt^inett bie SBalbanpflanjnugcn bcr beiben bahnbrechend
|

ben Örunbbcfiljev fd)on (inen Waum uon 350 Teffättucn

(— 380 $eftaren) Sanbc« ein. (Sin anberer bor borligeu

tf&nmbberren bot jur Siefer unb Tonne bie ©iche gefeilt. —
lieber einen »weite« für jene Steppcngcgcnbcn nicht minber

wichtigen $nntt, bie fünft Ii die ©cricfclung pon liefen

unb Treibern, gewährt jene SluSftcüung gleichfalls* Sluffchluß;

bie hierher gehörigen "öerjuebe fmb noch jüngeren Talum«
unb haben ergebeu, baß bie löewäfferungMoftcn pro $cftar

pd) auf etwa IS Warf belaufen.

91 f i c ti.

— 3n filtern SPericbtc bc« §errn Scott über bie 53er

waltung ber 8d>att>8 taaten wahrenb be« 3abrc« 1888

finbet bcr Staat Toug;San, ein Tbcil »ou WBng = £un,

öfüid» be« Salwcingluffe«, befonbcrelSrwäbmiHg. Irr fläupr

ling beffelbcn weigerte firb eine« „durl»Rr" beijuwobncii,

unter ber Zugabe, baß er feine bisherige Sclbftiinbigfeit, bie
|

er beii Birmanen unb ßbincien gegenüber behauptet hätte, aud)
,

fünftig ju wahren gebenfe. 3« bem Staate long San giebt

ti nur wenige reine Schon, unb bte $*c»ölfcrung beftebt in

ber $aitplfad>c au* unb einer au« Schau unb (irjtucfeii j«/

fammengeietjten Wifling«. Waffe. Da«! 2anb ift meift ge-

birgig, unb bte wenigen SBege fiub nur für iReitpfcrbe pnffir-

bar. Die SBemobner finb jebr wilb, geben beinabe gänzlich
!

obne Jileibung einher, unb ihre 2&iffc bilbet ein Slaferobr

ober ein SBogcn mit oergifteten "ßfeilen. 3« ben entlegeneren

@ebirgeu nabe ber cbincftjcbcn örenw gelten fie für Ambro:

popbagen, unb fie follen fogar irjre filtern aufeffen, um fie
j

ttor bem ßlenb bc« Alter« ju bewahren. Tong«3an biente

in ben legten Oabrcn a(« Oaupt-^uflucbttfftäitc für bie Auf»
\

ftinbifebeu, unb oon bort aud würben fte mit ben Wittein

»rrfeben neue Unruben anjnftiften. Au« biefem fo wohl rote

au? aubercu Öfaünbcn wäre c« alfo, nad) bcr Weinung bc«

Oerren Scott für bie Gnglänbcr ralhfam, fich mit ben SkJa-

iMuptüngcn ju o<r)tanoigcn.

* f r i f a.

— Ta« bcutfdk (TorfdiungS. unb fiolonijation«mcrf in

Afrifa bat burd} beu lob be« Stabflaräte« Tr. J!ubwig

ffiol f einen neuen febweren Serluft erlitten, Wübmltcb befannt

al§ Theilnebmer an ber äiMßmann'fcben Saffai (Jrpcbttion unb

al« öutberfer bc« Sanfuru*fiomami-Söaffcrmegc«, mar er

feit bein 3abre 1887 im beutfdjen Togo (Gebiete tbälig, unb

jroaT, wie wir wicbcrbolt beriditeu tonnten, mit auc-gejeidmetem

(hfolgc. Sein lob erfolgte auf einer größeren Grturfion nach

Tobomcp am perniciöien lieber.

— SBie un« mitgeteilt wirb, ftebt Tr. Döfar S3au.

mann im begriffe, abermal« nadj Janftbar aufzubrechen,

um im Auftrage ber Teutleben CftafTifantfcben ÖefeUjdjaft

topograpbtfdjc Aufnahmen im Siutcrlanbe oon

Tar e«-Salaam unb Tonga uoritinebmcu. Seine Auf-

nahme oon Ufambara läfit erwarten, baß er bie ihm geftellte

Sufgabe in oorjüglieber iöcife IBfcn wirb.

— »Cou ber neuen RilimanblcbarOiSefteigung bcr

Oerren Tr. Oauj! bleuer unb ^urtfcbeller oerlauten

niiiinii'br folgenbe (Siniclbeiten. Tct S^cg oon ^anfibar,

nahm bi^ Taweta 14 Tage in Slniprud); am 25. September

würbe 2)caraugu erreicht, unb am 2. Cftober lagerten bie

beiben tRciienben mit einem %tangani Sieger bereit« auf beut

„Saltclplatcau" (J3."iO SJieter), eon wo T>e um halb 3 Uhr

nadtfä aufbrachen, um in 1730 Bieter bie ba-3 Öletfcher.

tbal füblid) ilaufireitbeii Saonriupeit errcidien. Um 7 Uhr

würben auf bcr rechten Tbalwanb in etroa TiOdoWctcr Oöbe

bie erften Simflerfe in 3tl#idm« berührt. Um 8 Uhr war

Uber Schotter unb $IBcfr bie £5be oon 5250 Üifter, nm
9 Uhr 50 Min. bei 5570 Weier bie untere OArcnjc be«

gefebtofienen &i?manteld erreicht, bcr hier febon in Jorra

einer ei«roanb oon 35" Neigung auftrat, w^hrenb bie

©letfcherjunge bi# 5400 Weter hinabgeht. (iö joarcu

Stufen iu fdjlagen unb Ülüfte ju queren. 3f fjöticr hinauf,

befto jerflüfteter unb jerfreffener warb bad ©i^fclb; e« bot

jahtlofc Oi'tbemiffe wie ein Marrenfclb in ben SJalfnlpcu.

9(1« nach groften anftrenguiigeu um 1 Uhr 45 Win. bcr

Jimranb erreicht mar, jeiflte e« fich, bafj ber hBcbfte Otipfel,

burd) brei au« bem 3irn bm>orragenbe ^rl«flippen gebilbet,

noch etwa 1 1 Warfchftunben mit £infen lag. Warf) 1 tägiger

iHaft würbe bann am 5. Cftober jum ^iroact in einer

4<i20 Weier hoch liegenben 2a»ol)öble aufgebrochen, unb am
fi. unter ^euüoung ber Stufen com erften male bcr Snfticg

mit frifeberen Sfräften wieberholt. Tie Sel«fpt^en würben

ohne außergewöhnliche Stbwierigfciten erreicht unb auf bor

mittleren unb böcbften, bie runb liOOO Wctcr boeb ift. bie

beutiebe flagge aufgepflanjt. Tr. $an« Weper fchlägt oor,

bicie 3pit>e „Waifer 3jJilbflnt=Spi^e'' ju nennen. Ter ?lu«-

blicf uon hier auf ben groften Stibo firater, bcr 2000 Weter
breit unb 200 Weter tief unb in feiner unteren $älfte mit

einem mächtigen <5i«gürtcl umpanjert ift, währenb ein «u«*
ronrffegcl poh 150 Weter fid) in ber Witte erbebt, ift ein

gronartiger. 91in 10 Cftober füllte ber Jtimaroenfi — ber

anberc Oauptgipfcl be« Vergftocte« — in Angriff genommen
loerbcn. Tic beiben Weifenben erfreuten fich be« heften S5JohI ;

fein«. (Scrgl. .©lobu«", Sb. 53. S. 32

)

— Tie Svraujofen fmb ougcnicbeiitlicb barauf bebaebt, bie

3lnwobner be« oberen Niger mehr unb mehr an ihren Slnblid

ju gewöhnen. So bat Lieutenant 3a i nie in beu Wonaten
September unb Cftober mit beu }wci Kanonenbooten »Wage"
unb „Oiigct" eine neue firpebttion PonSÜouliforo (unter-

halb Sammafo; nach 2 imbultn uutcmommrn, unb biefelbe

ift im aUgemcinett glüdlidj oerlaufcn. Tic Talfahrt nahm 1!),

bie Bergfahrt jurüd 20 Tage in Anfprud), wa« bei einer

afrifanifcheu Stromftrede oon jiemlid) 800 km nicht piel gc<

nannt werben fann. Tie «ePölferung bcr berührten Uferort«

fchaften betrachtete bie neue (frfcbciuung — bie Oaime'fche Tim-

buftu^abrt war nach ber (iaron'iehcn oon 1887 bie erfte —
mit Staunen unb Weugierbe, »erhielt fid) aber im übrigen

freuiiblicb, fo bafi bie weitere Auebebnung bc« fraitjörijchen

$rotcftoratc« nach biefer 31id»tung hi" auf reine großen

Schwierigfeiteu ftoßen bürftc.

— Tie wenig befannten Waurenftiimme, welche

unmittelbar nörblirfj vom Senegal häufen, hat üoon
Robert in offijieller Wiffton jum (^egenftaube citigebeuberer

etbnologürher Stubien gemadn. Namentlich f;at er fich tu

bieiem ^wede längere ^it bei ben SJrafna« unb in (ihamama

aufgehalten. Zugleich hat er bie burdjreiften ifaiibfcbafteit

auch topographtich aufgcuoinmcn.

— Ter £>anbcl ber .Scapfolonie hat fich iu ben legten

fahren iu (ehr erfreulicher Üi'eije gehoben. So betrug ber

(Jrport im Oabre 1**7 nur 7,859000, im 3abrc lsss

aber 8,^77 000^. Sterl., unb ber Stnport ftieg gleichjeitig

pon 5.03(5000 auf 5,<;78O00 ^Jfb. Sterl. Namentlich jeiflte

bie Ü3oUau«fuhr eine bebeutenbe Zunahme, mährenb bie

Tiamantenau«fuhr jurüefging. SJciüglich ber (Einfuhr ift

e« bemerfen «roertb, ba§ bie (Setreibeeinfiibr piel geringer

nur al« im Vorjahre, ioa« auf einen beträchtlichen Aort

frhritt be« «derbnue« innerhalb ber Kolonie fchliefjeu läßt.

« o r b a Iii 1 1 i f a.

— Tie Amerifaner fmb eifrig beftrebt, ben fogenanuten

.rnglifrhen" Sperling an«jiirotten. Ter Unwille gegen

biefen «ogel ift aUgemein. er foll ber gefährlichfte tvetnb bc*
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32 ?Iu8 oflfn ßtbttioilen.

(Gärtner« uub Dbfuücbtcrd fein, er fall ba« betreibe in

grojien Pcaffcu vertilgen, (Gebäube befcbmu(icn ,
amerifanifebe

3nfcften nicht auffreffen mollcn, nnb bie etnbeiiniieben Pogel,

welche fouft bie liadbthtiltflcii dünner unb Raupen vernichten

würben, vertreiben. $or 1850 war ber Sperling in?lmrrifa

linbefannt. (£rft 1*70 begann bic PJanberung ber impor

tirten £*ögcl in grüperen Wengen nach bem gSeftcn, unb icht

futb fie in allen I teilen bc« £anbe« j» $>aufe unb vermehren

fid) mit bcrfclben Sebnelligtcit in ben SübftaatcH wie in

Jtauaba. 3n 'Wanjlanb brütet ein Pärchen vier bi« ierbö

mal im 3abrc, unb man bat aufgerechnet, bafj bie Wadjfommcu

fdjaft eine« einigen pareben? fieb in jebn 3abreu auf

275 000000 «ögel beziffern tonnte. Tic Pcfcbulbigungen

gegen bic Sperlinge fmb aber, wie cc5 iebeint, iticbt fehr gut

begriinbet. Tic ciubeiinifehcn 3Jögcl fmb von 9?atur meift

ä^auberuögel unb werben aufierbeiu wegen ibrer Gebern «erfolgt.

3u ttauaba lebt ber «pal? ganj frieblieb mit ben anberen ge-

fieberten Scwobnern )uiammcu. (fine Urfcicbe beö ^unebmend

ber Sperlinge ift in einem (Gefcfcc ju jueben, voclcbcS eine

Vclobming auf bic löbtung von &abi<bten, (hilen unb SBicfeln

fe^t. 3" pcimioloanicn allein wirb eine Summe von etwa

tiÜOOO Tollar« %u biefem 3mccfc jährlich verausgabt. 1er

grope Ctfan i.Pli»arb*| von 1888 bat übrigens unjä'blige

Sperlinge getö'blct, au« welchem (Grunbe bie beiben IcBtcn

Sommer eine fehr große ^unabme in ber ,^abl ber iHaupcn

aufzuweiten haben, unb in oieleu grofkn 2 labten Ragt man in

folgcbejfen über bie iUerniebtung ber ;}icrbäume unb Sträueber.

Sübantrrtfa.
— Ter bisherige (Gouverneur von punta Mirena §,

(General Patbivicio, bat einen Bericht über ba« von

ihm verwaltete Jerritoriiim veröffentlicht , beut wir folgenbe

Mitgaben entnehmen. Tie $ab.\ ber (hiropäer, bie auf

^cucrlanb unb in finita "älretta« leben, beträgt etwa 300,

bic ber 3ubiancr 5000. Tie .t>aiipibilf«q.uclle ber Pe=

wobner ift bie Wolbmüfcberei unb bic i<iebjucbt; c« giebt gcgeti=

märtig 20 000 Wubcr unb 325 000 Schafe in bem Tiftrifte.

Pon einigem Pelangc ift and) bie 3<igb auf (Gitanaco«, bie

Straufienjebcmgcwinnung, ber Sccbuub«fang unb ba« Suchen

von Pogelcicrn. Ter Vanbel ift in ber .ftanb einiger groficr —
meift beutfeber — Jirmen, bie bie J.'aiibcSc«cugniife bireft

nach (Juropa verführen. Ter PJollerport belauft fieb äugen

blieflich etwa auf 1 «.
, 0 »Btillionen Warf, ber iGolbcrport

auf 1 Will. Warf.
— Wad) ben ?lufftelluugen bc£ (GcncraliufpcftorS ber brafili-

feben Solonifation, H. bc Pnflconcello«, bejifferte fich bie

(£in wanberung in ibraftlicn von 18155 bi« (ftibe 3""i
1889 auf 7»;0 3t>7. Pon biefer 3abl gehörten ber italic

nifcbeu Nation an 289 (599 , ber portugiefiiehen 2<R> 073.

ber beutfeben 49 952, ber fpanifebeu 25 244, ber üftcrrcictj

ungariichen 7148, ber fraujiSfifchen 3480, ber belgijd)en

1831, anberen Nationen in*gcfammt 1221)40.

— 2h. von iBaöer, lieber ben $olarfrei«3. Seip^ig

1 88!». ^. 31. Skocfbau*. — Tic pfetibouvmc Wtx

fafieriu b«t ^orwegcnei l'aub unb teilte in febr umfaffenber

unb ginnblicber Steife ftubirt, bevor fic ibre iJcorblanbPfahrt

antrat. 3nfo(gcbcffen hat fie auch au allen (rrfebeinungen,

bie fieb ibr auf ber 'Meife barboten — an geologifebcn uub

organi^mengeographifeben ebenfo wie au etbnologifcben unb

fojialcn — , ein viel eingebenbere« 3"lf«ffe genommen, alö

etf fonft ber $a(l ju fein pflegt. Ter üefer, ber ihr im

(Seifte über ben Uolarfrriä binaui* folgt, wirb baber au*

ihrem SJuebe mannigfaltige Belehrung frböpfen. JHedjt gut

uub djaraheriflifeb ftnb auch bie beigegebenen Silber; wir

würben nur münfehen, bafj ei mtfjx wären.

— I)on I»nbelo de los Heyes y Florentino,
a) Articulos varios «obre la etnogrofia, bistoria y
coatumbrea du Filipinos, Manila 1888, 2. ed.; h) Jlo-

canadas, cuentos fllipinoa, Uo-ilo 1887; c) Tipoa y
caadrog de Manila. De la liiblioteca de r £l Fco

de Panay". llo-ilo 1888; d) Las lalaa Vieayaa en

la epoca de la conquista. Manila 1889. 2. ed.;

e) Fl Folklore filipiuo. Manila 1889. — »Ue biefe

SfiJafe uub$üd)leiu, bie einen im feuilletoniftifebem ^laubcr-

ton, bie anberen wiffenfebaftlieb gefebrieben, fiub für ben

Trorjcbcr ber Philippinen von gleich hohem ÜBertb unb 3n'

tereife. Tie meiftcn 3öerfe, bie fid) mit ben Philippinen be-

febaftigen, finb nämlich von (htropeiern ober von bereu Slb-

iömmlingen gefebrieben, hier aber tritt und ein bodtgebilbetcr

Walaqe — tx ift (Sbrenmitglieb ber ^>anbe(<<geograpbijeben 0e=

feflfchnft von 'Diabrib, torrtfponbirenbec* 3)citglicb ber 3nbo^

ebinertfeben Jlfabeuüe von pari« unb roirtlichcö ÜZitglieb ber

f. f. Weogr. Siener WefeUfehaft - entgegen, ber bic (Seidjiehte,

bie Sitten nnb brauche feiner £aub$lcutc befchreibt. i»ier

finb feine 3)iifjVerftäubniffe, wie fie Canbe^ uub Sprach

unfenntniffe fo leicht auch bem gewiffenhafteften (hiropaer

begegnen, ju fürchten, jumal 3- be lotf ^iet)e# feine Schön-

färberei fennt, fonbern bie ÜÜJahrheit üba alle« ftellt, wie

er btun in jeber neuen Auflage mit einer Cffenbeit, welche

bic ßitelfeit curopaifeber Tutoren tief befchnmt, bie 3ebl<r

ber früheren nicht nur frei ciugcftcbt, fonbern auch ben

Ainbern ungcheiirbelten Tauf fagt. Tie ficltiire biefer SUerfe

ift ben üricntaliftcu nicht genug ju empfehlen. Sie finb

bureb ben $erfaffer (Manila, Tambobo, caaa de Don
üregorio de Sevilla) ju bejieben. Kl.

— *WcinccIe, Teutjcbcr Solonialfalenber für

bn$3abrl890. »erlin. %. Sangenicheibt. — (rin

fehr praftiid) eingeriehteteii tlctnc* Siacbfchlagebuch , ba« über

bie Organisation uub baä prrfoual ber einzelnen beutfeben

Sehuhgebicte , über ba» tolouiolpolitifche *l>ereinswefen , über

bie foloniale Üiteratur :c. iu ebenfo bequemer wie grünbliebcr

Stfeifc Orient irt.

— §iMjer« öeograpbifcbe Gbarafterbilbcr für
; Schule unb 5<au?. 1. Supplement. SHien 1889. —
1 Tic prächtige ^öljel'febe Sammlung ÖeogTapbijcber 6harattcr=

!

bilber, welche in aller SEJelt freubige Slufnahme unb iürbrei=
1 tunggefunben bat — wir fanben unter nnberem auch bie Slubi'

I torien nmerifanifeber Uniocrfitäteu bamit beforirt — , erhält

bureb bie oorliegenben Tarftellungen be« berübmteu 5euerfec*

von ftamai uub beö «intjcbiubfchiiiga aJiaffiuc«' au« bem $>into=

latia eine fehr willfommene (rrgänpng. Siiiift, Zecbuif unb

Stffenfdiaft haben fich auch in bie|'en beiben iBilbern ju

einer eiubringlichen (Mefammtwirfung oereiuigt, unb al« ?ln=

fchauungcmittel ftehen fie feinem ber früher erichieuenen nad».

Ter oufjeroibentlich iuftruttive begleitenbe lert flammt von

beu profefforeti Tr. ^r. loula unb Tr. fKid). (Garbe, unter

beren fachfunbigen Leitung bic Silber auch eutftanben fiub.

3uh«lt: Xr. ö. X Oppen: Xa-i Manb am oberen '))uton. — Ubeitiitieu und jeine ^rjiehunarn ju Italien. II. ('Diit

jeebs Vbttilbungrn.) — diobett 1?terl: Wet>utt« int» Xottengebrduebe 6er Siumänen in Sirbenburgrit. — Hui allen Cttlfc

tbfilen: Lf«t<n>ü. — flften. — 'Afrttu.— Werbamcrifa. — «iibamciifa. — ^üdjrrjajttu. 1 2d)luS ber Sifbathon am 21. Xejrqiber lt*i!).)

JlcDo!t(ur: tr. lr. Tritcrt in 'i*crl;n \V., »liirhirft(ub>imin II.',

tmit un» 3l(tl>ij tun ,>rif&rt* »itttirfl nnb coljn m :i«rüLiiifa>fig.
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JJlit bcfonbtrcr |itrüchfid)tigitng ötr ertbuologic, ber £ulturbcrbällniffe

unb bcs 3<Hrltb;tnbcls.

ÜBcgrünbet von Sinrl 3htbree.

3n l'ftbiiibung mit jjaefjmii nncrn beratiSge gc b c n oon

Dr. Gmil Sctfcrt.

s

-ö r a u n ( d) tu c i

3üljrlid) 2 Vänbe in 14 Wummern, lurd) alle 9urbb.anbluua.cii unb ^oftam'taltcu

Wim Ihcijc »on 12 Warf für ben Vanb ju belieben.
18U0.

Son ^rof. tt. «Ibrcriit ^entf.

Die ftcfdjidrte feine« Kapitel« über bic ftormen ber

t£rbobcrfläd)e rofift fo »tele Vcrfudjc auf, i^efesmäBigfeitcn in

ber fluorbnuiig in tltriweu, wie ba«jenige IIb« bic l'age

unb Verbreitung oer (Gebirge. >>icrllbcr 3'pcfitlationcn an«

aufteilen , war angcbrad)t in einer $ tt, roiiljvcnb welch«

allein Europa« Obcrfläd)c naher brfauut war
;

tjeutc roo

nur ba« 3nnere »weicr »yrftläiiber nid)t burdjforfd» worben

ift, muft bie Darlegung bev rmpirijaVn Ibatjadjen ba«

ftauptiicl ber Geographie fein, unb bcnuodj oerfallt man
immer auf«' neue mieber in Vcrfudic, (9efe|}mä|5iglcitcn in

bie Statur u -.ein fonftruireu iu wollen, unb obwobl feit

Eiltet bie geograpb,ifdje ?luffaifuug befl Vegriffr« Gebirge

jirirt ift, mUffcu alle Vcrglanbe, sertb,alte Vlatten, Vrrg«

gruppen unb cdjtc Gebirge fid) in gcroifie Regeln jroa'ngen

iaffen.

Unfireitig ift e« eine grofje geographifdie Aufgabe,

ben jiilammeutyaitg ber l£t Hebungen auf bei erbobciflädje

»u evfaffen, nur mujj mau fid) baoor IjUten, biejtn ^ufammen«
hang bind) Dinge fiuben $u wollen, bie au unb für fid)

nidjt* mit ben (Gebirgen ju tl)uu tjaben. £ie>5 aber gcfd)ict)t,

roeuu bicfelben mit Sinei aller ilrl in Verbinbung grbrad)t

roerbcu, mit weiden bie matfjcmatifcge Vtjantafie ben ISrb«

ball umgiebL flud) ift e« mtfdjicben eiufeitig, is?cd)fcl=

bqtcbungen iroiidjcn ben Konturen ber Aeftldnber unb ben

(Geborgen auffinben ju wollen, roo biefe Konturen bod) nur

ben augenb(i<f[id)en .^uftanb ber Obcrfläcf)cnücrb,a'ltniffc ber

llrbc rrpra'fentircn. Die tfage ber Webtrge ift oiclmcbr

nur nad) b,iftorifd)cm $ejid)t*punfte aufraffen unb in

Veiug auf bie allmäljlidjc $crau«bilbung ber l£rbobcrfliid)c

«lefm» LVII. Str. 3.

•,u unterfud)cn, b. (j. bie l'age ber Gebirge ftubiren in Vcjiig

auf bie oerfdjiebcnen alten Itjeile be« Vanbfeflen.

Die Verfudjc, bie Verbreitung ber Gebirge in Ve>

Vchung jiir lirbfugel ju bringen, flirren fti) auf tttfianafiu«

Kirrf)er jurilrf. Dtrfelbc bad)te ftd) bie (Srbe oon mehreren

Vcrgfcttcn umgeben, oon wcldjcn ;wei iu ber :tttd)tiing oon

üKrribianrn feulredjt -,u rinanber taufen follten, roäbreub

eine ober mehrere anberc trau*oerfa( ba^u in ber Widjtung

eine« parallel« fid) erftreefen folllen. Da« eine iüieribian»

gebirge folltc vom "JJorbpol bind) Europa unb tffrita l)in>

burd) )um ®ubpole uitb oon bort bitrd) ttfirn iiirütf nad)

feinem 'Hu^gang^piiutte, ba<* anbete quer buret) vi tun unb

Jubicit Dntatifcn. 3n ben 'Jtlprit unb im Map folltc baä

curopaifdje 'Weribiangebirge oon ben ürandorrfalptattru

getrenjt roeiben, fo bafj bie (irbtugel oon (Gebirgen gair,

umftriett fein follte, iveld)c ba« Hnod)uigrüi)t bei erftereu

bilbeten ').

^lufichten, äl)nlief| ben Kirdjer'fdjen brad)te ein 3abr=

bunbert fpäter Vuffon in belebter ffleifc jnr (Grilling.

Tief er geiftrcidjr dVlebue hatte jitm erfleu male bie finita

mettifcqe (fntroirfeluug ber illteu uub "Jteiieu ii»elt baigclegt,

unb glaubte biefe 8mumetrie uod) weiter oerfolgen \\i

tonnen, «i'r beobadftrte, bafj bie
v
J(cuc 'ititll iu meiibioualer

diidjtung oon ber C^ebirgdtette ber ^(nben burd)^ogeu fei,

wiil)reub in ber Alten 'liMt oon ben V'orenaen burd) bic

tllpcn unb quer burd) gan] Aficn b,iuburd) in traitfocrfatcr

t)iid)tung eine Kette oortjanben fei, fo ba| in ber Lienen

') Mundu» »uhti'i'rnnous si» XII Lihros ilipostus, Ca|i. IX.
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34 ^tof. Dr. SUbredjt ^tnd: ©efc&müßigfeiten ber (^cbtrgSOf rbrcitung.

©eil ein 'äRcribionalgebirge, in ber 'Sitten eine Dran«oerfal'

fette oorhanbcn jci, an weld)e$auptrid)tungrn fidj fefuubaie

redjtwintlig anlegen foflten •). IS« ifl djarafteriftifd) für
'

ben ©crtg biefcr «nfidjl, baß fie tMtffou fpäter batjin ab«
J

juänbern ocrmodjtc, bafj er aud) Europa unb Slfirn jid)
]

Don ^terioiangebirgen burtfjjogen bad)te, iueld;e burd)

rcdjiwintlig baju orrlaufcnbe Jran«oerfalfctten jufammcn

gehalten würben *). So mar er auf Kirr^er'« Stanbpunft

angelangt, ber oon ©atterer nod) getqcilt würbe ©atterer

timftritftc ben Ifrbball mit etnem regelmäßigen Ne^c oon

iöergmeribianrn unb ttergparallelen , weld)e ba« (Stabne)}

ber lirbe unter einem bcjtimmten ©inlel fd)iteiben follten.

Der ©ebirgsäquator folltc parallel ber von ber SUbfpnje

Slmerila« Uber ba« Aap ber ©uten Hoffnung nad) ber Cft»

fpifce ftftcit« gezogenen i?inic verlaufen, ndmlid) Don ben

tluben unter 20° 3. quer burd) flfrtfa unb Elften bis jur

Norbofiede biefe« öefttanbc«, unb oon ben fcnlredjt barauf

gefteOten ©ebirg«meribianrn follten bie oon 90° ju ;iu u

fowie gewiffe intermebiärc befonber« wid)tig fein. Der

£>auptmeribian würbe burd) ben liqimborajo gelegt. Seit»

qer Ijat man biefe flnfid)ten aber ©ebirg«parallelen unb

IWeribiauc oerlaffen, wenn fie aud) jliugft nod) etnfttjoft ju

jiel)enoerfud)t würben, wobei itjaeu jebod) Abweichungen iqrer

Normalrid)tung in umfangreichem ÜJcafje geflattet mürben 4
).

Saft genau um biejelbe £eit, al« iöuffon feinen ?ln«

fidjteu Uber bie i'ertqeilung ber (Gebirge auf IH'eribianeu

unb parallelen Äu«brurf oerlitt), fdjuf $uad)e feine $npo«

tgefe Uber ba« ©ejimuter ber lirbe '). (£r wie« auf bie

tfebeutung ber ©aiferfdjeibcn al« Sirfle ber Sefllänber

tjin, roa« in Kirdjer« ^erj« oon ber unterirbifd)en ©äffer»

cirlulation gänjlid) oerlannt worben war; aber, ittbem er

bie ©afferjdieibcn mit ben öebirgen ibentificirte, fam er

ju einer völlig unhaltbaren unb burd) bie Natur in leiner

©rife gcflU(}ten Anficht Uber bereu ^ertqrilung, fo baß

bereit« fein ^eitgenoffe -JJallaö ftd) beftagte, baß oicle ,

.f>i)potf)cfeufd)öpfcr felbft uictjt mit eigenen klugen bie

©ebirg«lctten gefeljen qätten Ä
). Ü5uad|e tbeilte bie ©ebirge

je nad) itjvcv wa|ferfd)eibenben Nolle in foldje trftcr, jwcitCT
]

unb brittcr Klaffe. Die erfleren, bie £>auptwafferfd)eiben, i

ftnb bie großen Ketten, wetdie bie ganje lirbe umgürten.

Sie treffen fid) im inneren ber einzelnen <Srbtl)eile in

großen Knoten, weldje bie qödjften (rrhebungen be« Vanbe«

barftellcu unb weld)C Plateau« genannt werben. ü3on ben»

felben ftrat)lrii fie unregelmäßig nad) ben entlegenen Xljeilcn

be« Sefitanbc« aud unb fe$en fid) oon bort al« fubmarinc

Ketten bi« jum uäd)ftcn Sefllaubc fort, bie aKecreöräume

in einjelnc Herfen jcrtljeilenb.

3u Deutjdjlanb mad)te Otto 7
) biefe ^Meinungen ju ben

fciuigeu, unb Sriebrid) Sd)til|} ') fudjte gleichfalls einen

') Elistoira naturulle K««erale et particuliöre. Paris I

174!». I. CaxL IX.

*) Lm Ü|mkjuo» de lu rafure.

»j nbtiy, Der «eoflMptjie 17«;. flurja ««griff ber ®.-o^

fltflUic 17rt!>.

«) Vöftrr, Vit MerioirtitiKbirfle. ^.sliteäberiitjt ,>mnf ;

fürt« ««ein* ftl WtD
|,
rap5it unb 5tülijlil für lsrtl/is.s;;,

«. 15.

Kasui de arrograiiliie phyBiquo, ou l'on j»rnpr»BP des
vußs (»iMit-rales nur IVb|u-c<> <Ii> i:har|»'ii(c du crlol»', ooni-

po«ien do* cliuioe* de uioiita^no« i|in travor»ont les mor*
itorimio lo* terre», nvec quolquo* ciniBiili ratnni* *ur Je»

lilVöron* bas*iiis du lu tuor et «ur *it cuuliKuriitiuu iu-

töricuro. Mom. Auad. de* Scionccs, Pari* 1752, p. 39!).

ilistniro dp l'Acad. 17H2, p. 117. — Gofiurapliiu eiemen-
taire modornn et anoienno. Pari* 177J. I. S, II.

•) Obuorvation «ur la formatinn des EDOOtagne«.
Pöti rslMiureh 177!», p. C.

»1 ««dtumri^idjtr oc« «leere«. lSix».

*) lieber öfu aUfitmtinfii 3«ianimenl)iiii»i t>ct S>öi)cn.

SPeimor ma.

allgemeinen ^ufaminrnljaug ber £>öt)en in ben ©äffer

•

fdjeiben nadgjuweifen, er glaubte bloß burd) ben Verlauf

ber ©ewäffer bie ^obenformen eingcb,enb d)araltcrifiren tu

lonnen; bie« erflrebte fpäter aud) Strauta ') in mehreren

umfangreidjen Arbeiten, in weld)<u er befonbere Sonnen
ber Slußfijfleme für -S)od)« unb Xieflanbe geltenb ju maä)en

fudjte.

liefe ftnfid)tcn Uber ben ©elHrg9sufammen()ang unb

bie Wcbirg«ert)ebuug fanben balb il)re ©iberlegnng burd)

iJeobaditungen in ber Natur felbft; e« würben bie fllpen

oon le Sauffure unb bie fnrrnäen w« palajfau unb

ftamonb crforfd)t; ts begann bi<? ötubium ber (Gebirge

felbft, unb jugleid) würben $öb,enmeffungen angeftellt, weldje

allein eine ^orftcllung Uber bie waqren (Srb^ebun^iioerljältniffe

ju geben oermod)ten. H. o. ^umbolbt unb Karl bitter *)

oereint bradjten bie «nfidjten oon ^5uad)e ju Salle; erftercr,

inbem er bie wichtige tSrfenntnifj erlangte, bafj grofje

^obenanfdjweQungen — plateau« — burdjau? nid)t bort auf

«

treten, woqin fie &uad)e »erlegte, unb letzterer burd) feinen

Üjerfud), bie Sormrn ber lirboberfläd)r allgemein ju fd)ilbern,

welcher feine ^Qgemeine $erglrid)cnbc ©eograpqie einleitet,

unb in weldqem ftd) ein befonberer flbfefjnitt Uber bie©affer>

fdjeiben finbet. Klar wirb hiev au«gefprodjen , baß ein

wirflid)c« ©ebirge oft gar leine $auptwafferfd)eibe bilbet,

bafj ba, wo ein ©ebirge auf eine ©afferfdteibe füllt, fein

Kamm nidjt mit bem BU9C Dcr ©afferfd)cibe Uberein«

ftimmt, unb cnblid), baf; bie ©afferfd)eibcn burd)aud nid)t

ttberaa ©ebirge tragen, fonbern oft nur fanfte «oben-

fdjwelleii bilben.

Die (Geologie qatte ftd) mittlerweile entwidelt, e« war

oon De Sauffurc ertannt worben, bafj in ben fllpert bie

3d)id)teu in ber Nidjtung bed ©ebirge« geftört feien, fo bafj

iqr Streicqen mit ber Vängdcrftreditng beffelbett Uberein-

flimmt. %. oon .<pumbolbt baute auf biefer 43eobad)tuug

weiter ') unb fprad) alä Ergebnis feiner llnterfud)ungen in

ben beutfdqen lltittclgcbirgeu, in ben fllpen unb in ben

Kttfteugebirgen Don tlcnejuela au«, bafj ba« ©rbirgeftreidjen

Überall mit beut l'ieribiau einen beflimmten ©inlel (r>2 0>Ji)

madje, fo baß alfo ein grofjer einheitlicher paraOeli«mu«

alle (Gebirge bct)errfd)cn mUffe; um benfelben aud) in ber

Neuen ©elt nadjjuroeifen, trat .£>umbolbt feine fo folgen«

fdjwer geworbene tfeife nad) 5Ubamerila an. *ud) bort

traf er jnnäd)ft in ben oenejuelanifdjcn Kuftengebirgen auf

ba« ctro-tt)itte Streidjen ber Sd)id)teu unb Gebirge. 3n ben

Silben felbft fanb er aber gänjlid) abwrid)cnbe Nidjtungcu,

narqbeut in Europa bereit« "JHanfair *) gejeigt batte, bafj

ber Ural unb vielleicht einige anberc närblid)e Ketten aU-uii

fall« nid)t bie .fcauptridjtung, oon S© nad) ÜtD folgten.

Veopolb oon ^ud) ') cnblid) fanb, baß bie ©ebirge Deutfd)«

lanb« nid)t weniger al« oier orrfd)icbenc 3treid)ung«rid)'

tungeu erlernten ließen, nämlidj ba« nieberläiibifdje Snflem,

oon ©© nad) NC ftreid)enb, ba« nad) N© gertd)tclc

Norboftfnftcm, fpäter t)ercqnifd)e« genannte, ba« norbfublid)

geftcUtc rqeinifdje (Softem unb fdjließlid) ba« illpenfuftem.

Drei oon biefeu Si)flemen ijerrfdjen nad) Krilmmel'1

)

in ganj Novbeuropa (ba« nieberläubiid)e, rbeinifdje unb

') lieber bie t>ouami|d}e ©eflaltuna beä €iod)= unb lief»

Iüh»<« («erubuui" «lttialen, «ö. II, 1H.W; «ti. VI, IX, XI;
3. SKrtJjr, «0. I, VII, XI; 4. »eiqe, fteft 21, 22; 1H43).

'*) Vlltflrtiifiiif «emcituitflen über die jefleit Poemen »er

(Hirinbe. IHIH. 4<<rgl. aue^ (trietitid) ^off iininn : ^bviilAliictje

Wcoflrapliie 1KI7, 8. 147.

3) Journal ber WoHl, «0.54, o. 4C. Wilberl'S «nnalen,

»>b. vn, xvi.
*) Illustration* of tlic Hiittuninn Tlionry, 1S(>2. § 207.
h
) »A'eanbarO S minetdloflijcbe« loldjestbud), £.5(11.

tiiB f**i.

») flufUanb 1888; B. 7u3.
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fjetcnnifdje) ,
wäljrenb jwei Don Letten (ba« nicbcrlänbifctje

unb trtrcnnifdw) mit btn Worbofl - unb Ueorbweftridjtungeu

»nfammenfallen, roeld)cftd)nad)£ana ') b,auptfädilid} auf bot

Grboberflädje entgegentreten, unb roeldje and) Sricbrid)

Sßeiß ») befonber« betonte, äüc biefe %nfid)tcn legen Gc»

wid)t auf ben SBinfel, wcld)en ba« Gcbirg«ftreid)en mit

bem fWeribian madjt, unb mein; ober weniger flar wirb

au«gcfprod)cn, baß bie Gebirg«rid)tnngcn tfoxobromen finb.

Ganj anber« ifl bie flitffafiung oon Glie be 93eaumont ').

Gr betradjtcn bie Widmungen ber einzelnen Gebirge al«

foldje größter Äreife, cvad)tete atfo bie Streid)ung«rid)tung

al« gerabtinig ittSeiug auf bie Äuget, unb war beränfidvt,

baß gleid)gerid|tete Gebirge gleidialtcvig feien unb einem

einhcitlidien Softeme angebörtrn. Slufänglid) unterfdjirb

er 12 fold)er geologifd)er Gebirg«fqftemc

:

1. Softem Don SBcftmorelonb unb $mnb«rücf.

2. Softem ber Stogcfen unb oom t . cagc.

8. Worbenglifdjc« Stiftern.

4. Softem ber Wcbetlanbe unb Süb SEColt«.

t. 9?tjfi«if*e# Softem.

«. Softem betflbütingeuSfaicc«, brt S^bljwcr.S^olbe*,

bc« IVoroan.

7. Softem befl SRont %*ilat, oon Gote b'Cr unb bem

Grjgebirge.

8. Softem bc« 9)ionte Sifo.

!•. Softem ber ^nrenäen.

1U. Snfiem oon Äorfito unb Sarbinien.

11. Softem ber SBeftalpen.

12. Softem ber Dflalpen.

Später btaditc er bie ;-<ii!il biefer Gvbcbuug«(ofteme

auf 2 1 , unb fudjte bereu ?age in geometrifdjer Steife feft«

mftelleii, gänjlid) fjierbei bie ^etbältniffe in bet SHotur bei

Seite fefcenb, unb an$fd)licßlid) oon fpefulatioen 2'orau««

fcMingen aitegebenb. Gr glaubte itämlid), baß bie burrf)

bie (Gebirge angebeuteten größten Greife in regelmäßiger

Söeife tu einanber geftellt feien, unb *war in ber ilrt, wie

bie Äanten eine« cingcfdjriebcncn 13entagonalbobefaeberfl *).

ÄUctn, wie fdjatfftnnig and) bie gcometrifd)e Seite

biefer $ropotf(cfe oon Glie bc 4?eaumont ctttmidelt war, in

geoü>gifd,er unb gcograprjifdjet ^ejicbung ftrtjt fte auf g(cid)

fdiwadicn ftüßen, unb otjne je Änbänger ju gewinnen,

erregte fie Irbt^aftcn HiMbcrfprud), unb bie Jrage, ob bie

Gebirg«rid)tttng loxobromifd) ober gerablinig ifl, weld)e

ivrage fdjon IManfair ••) aufwarf, wirb hart räum nod) be»

rülvrt. Gcwöbnlid) fprid.t man wobl oon einer Gerablinig»

feit in ber Grftrcdung fowie aud) von einem t'araflduJmu«

in ber 9ttd)tung ber (Gebirge, oljne babei ju oebenfen, baß

biefe beiben Gigenfdjaften auf bem Gtbballe unoereinbar

ftitb. Gerablinig f)tifet auf ber ;unädift nod) al« Äuget

oorgefleQten @rbc bie 3tid)tung eine« größten Augelfreife».

*Ue größten Äugclfreifc fdinciben fid) aber, fönneu alfo

nid|t v< einanber parallel gelagert fein.

Sortd)t man Von parallelen Gtbirg«fritcn
, fo beflreitct

man beten „Gcrablinigfcit" unb erfla'rt ibie Md)tung für

bie ber Vorobromen. *jfun läßl fid) aber ebenfoweuig er*

weifen, baß bie Gcbirg«tid)tung eine loxobtomc ifl, wie

baß fie bie eine« größten ftugclfveife« ift.

•iDfan nefjnte j. V. irgeub ein bind) feine Gcroblinigfcit

aufgezeichnete« Gebirge, wie j. 8. bat» ber -J>nrenäen. 9iad)

') Ameriunu Journnl of Science, 2d scr., vol. III, p. H82.

*) Setnainnl SNilltjeilunoen, 1860, €. 2h6.

') Extrait d'une H-r:e He rcclierchcs sur qurlqurs-
unes de» revolution» ilu plolie, 8. n. (1830). Aimnles des
»cieoce* naturelles, 4, XIX, 1829. ^Joßßentiorf'« llnnalen,

*b. XVIII. XXV.
M Notice »nr les xyoti'nies de niontugfi * I'ari», 1852.

*) «. a. C. Unmeihing.

^iffl« 1

) bilben biefelben mit bem Weribian oon ^ari«

j einen ffiinfel oon 80" 34' gegeu iüJeflcu, unb unter 8or.

auäfeQung gerabliniger Grfireefung mit bem 10. Grabe

mit bem Weribian 10° heften ^arid einen Fintel oon

Bei0 27', t6 würbe alfo auf eine Grfireefung oon 10 Vängen*

graben pd) ein jRidjtungeroedjfel be« Gebirge« in SSejug

auf bie Weribiane oon 6" ergeben. Scr aber oermödjte

bie Slreidjungflridjtung ber über fünf ?ängengrabe erftretften

^orenäen bi« auf 5° genau anjngeben?

Tic große ^ebqabl ber Gebirge ift für;, um eine

genaue Angabe ibuv ^iiditung ;u ermöglid)en.

3ene großen Gebirgflfnfteme ber (Srbe aber, beren i'äng««

erftreefung einen betrfiditlidjen iHuduheil be« Crbumfange«
bilbet, jeigen au«nabm«lo« in ib,rem Verlaufe beträd)tlid)e

Arlimmungeu, unb bie« läßt gaii) unmöglid) erfd>einen, baß

Gebirge bie ^Kid)tung oon Vorobromen b°ben ober gcrab«

linig finb. @0 fei an biefe ^Biegung bc« Ulpenfbfleuie«, au

ben Sogen ber ftarpattycn erinnert, man benfe an bie jdjarfe

Siegung be« ^imalana, an ben 9?id)tung6wcd)fcl ber Snoen

oon tkru. «llc biefe Scifpiele, beren i^otjt nod) lcid)t

oermel)rt werben fönnte, Icbjcn, baß bie Gebirg«rid)inugen

auf ber (Srbobcrflad)e bie oerfd)iebenartigften Auvocu be*

fdircibcn, oon weld)en bie meiften fdjwerlid) matbemaiifd)

auflbtürfbarc fein bllrften. G« ift feine geometrifd)* Sluf*

gäbe, bie >Kid)tung ber Gebirge fcftguftcQcn, e« ift ein rein

geograpbifoV« Problem. 3n geogropbifd)em Sinne, niriit

in geometrifd)cm ift e« geftattet, oon parallelen Gebirgszügen

)u fpred)cn, wenn babei nur nad)barlid)e (irt>ebungen in«

äuge gefaßt werben. So fann man in Teutfd)lanb wot)(

oon parallelen Glicbern ber oerfd)icbenen Sßudi'fdKn Gr«

f)«bung«fnfteme fpredjen, aber eö ift bereit« unfrmnlid), weiut

Gebirge bc« übrigen (Suropa, wenn fie nur mit bem

ajJeribiane benfelben ffiinfel bilben, wie bie bcutfd)cn Gr«

f/ebung«fofteme, fie al« benfelben parallel an)ufcl)cn, fo wie

e« oon Krümmel met)rfad| gc(d)ehen ift
2
), unb oollfommcn

ungned)tfertigt ift e«, oon einem ^arallclifmu« ber ent»

fernteften Soften« ju reben.

Ja« Onterrffc bat fid) benjenigen Snftdjteu ju juwenbeu,

weldje eine Scjicbung jwifdieu ber «noxbnung ber Gebirge

unb ber 4?ertl)cilung ber Grljebungcn auf ber Grbe Über»

baupt in« ?tuge faßt, unb weld)e ^unäd)ft bic großen Äon«

, ttirlinien oon Gaffer unb Vanb mit ben 9fid)tungen ber

' Gebirge oergleidit. 0. X. lana s
) glaubt in biefer £Mn«

fidjt folgenbe 2t)atfad)en wab,rjunebmen: 1) baß bie jreft*

Idnber im allgemeinen einen bot)«< gebirgigen iKanb unb

ein beefenförmige« 3nnere beftöen, unb 2) baß bie Ijödiflen

Gebirge bem größeren £;eane jugewenbet finb. Tana
ftü|;t biefe Sabrnetjmungeu nainentlid) burd) ba« Relief

j

ber beiben Smerifa. 3n ber Tljat läßt baffclbe eine ent«

fpredieubeHnorbnung erfenuen. ^corbamerifa fctjrt bem großen

1<acifiidien Cjeane'bo« große Si)ftem feiner GovbiOcren

ju, ba« fid) au« ben Äalifornifd)cn ftüftengebirgen, bem ffa«*

faben« Gebirge, ber Sieira ilJeoaba unb ben Ufocfö Dionn«

tain« nebft ben eingefcbloffcncnIMatcau« jufamuienfcpt. lern

fleiueieu Sttlautifdjcn Ojeane bingegeu weubet e« ba« bei wei«

tem fleineve Softem ber üppaladien ju. ^(ehnlid) ucrhält e«

fid) mitSübamerifa, bejfen pacififdjc« Gcftobe bie gewaltige

Mette ber Unben trägt, wäljrcnb ftd) auf feinem atlantifdjen

Ufer ba« weit weniger ()ot>e Sijflem ber btafiliäitifd)en

ÜTiflengebirge trljebt. 3n, '(l*)tn ^'fffn beiben Gebirg««

fnflemen erftredt fid) ganj ebenfo, wie in 9{otbamcrifa ein

1 üull.Soc.gcologiqucdcFranco. 2' sör.. CV, 1847/48,

p. 453.

») Puropttifdje Stnolenfunbe. «uSlanb 1882.

') American Journal of Science. 2^ bct. , vol. III,

1 r>. 3Ü8; vol. IV, p. !»2, 1847; vol. XII, p. im. l!-5ti.

Jlomi«) of Gcology. 2 ed., p. 28, 1875.

6»

Digitized by Google



so ^rof. $t. ?Ubtfd)t $cnc!: ©efefcmäßißfeitett ber ©ebirflStwrbrtituncj.

auflflebebnte* Xicflaub. Xa« Xreied 'JJorbamcrifa* fcfjrt

feine briite Seite bcm fcljr unbcbeutenbcit werblichen Gi«»

mcere ju, e* fehlt bort ein (Gebirge , roäfjrenb Sübamerifa

feine bvittc Seile beut fltlantifcben Cjeane juwenbet unb

hier gleid|faU* ein Gebirge, bie Sieria Rannte unb ba*

ilüftengebirge von Vcncjuela, trägt. Ott oorjüglidier ilBcifc

eutfpridjt alfo ba« amerifanifebe Relief ber Xana'fdjcn "Jt n»

fidjt.bic Ultc^clt jebod) bietet bcrfclben nicf)tnur Schwierig*

feiten, fonbern anet) Sibrrfprüdjc, welche burd) £ana#
X>arlegung nidtt geljcben erfebeinen.

(Manj im ©egenfafcc ju ben beiben Slmerifa bat näni'

lid) flfien feine I ieflar.be am 'Kaute unb feine (Gebirge in

ber ÜKiUe unb biefe legieren roenben fid) nid)t elnia bem

grellen C jeane — bem "Jkiciftfeben— ju, oicllcidjt beffem Ufer

parallel laufetib , fonbern ftefjen auf ber 9iirf)tung berfelbeu

fenfrtdjt. 9tiM meint allerbing« Tana, baß bie afiatifdien

Gebirge bem Onbtjdjen £jcane jugewenbet feien, aber

wenn bie« ber JaU ift, fo madien fte eine 9lu«nal)me oon

ber oon tl;m in Omenta brmerften ^Rcgcl unb wenben fidi

nid)t bem größten "Hiecre ju. 3n ber ^roeitbcilung bc*

großen afiatifdjen Softem« in bie füblicben Äetten befl.ftima»

lana unb bie ttörblid)en be* JUtai erblicft Xaua bie Ana'

logie ^luifeJicii ilfien uiibWorbameiifa, ocrgleidjt bie erfteren

mit ben GorbiUercn unb bie Unteren mit ben .".ppaladien.

Tie bajroifd|cn gelegenen iuncrafiatifdjcn $odjlanbc folten

bem 9J<iffijfippibcrfcn cntfpredicn. G« fdjcinl aber, baß

wenn Vergleicht jroifdjen bem Relief Hficn« unb Ämcrifa«

juläfftg finb, ber ganje ccntralafiatifdjc OW>iig*fomplcr

nur mit ben Gorbilleren allein verglichen Derben fönnic,

beuu in biefem gallc treten bie uiorpbologifd)» gleichartigen

.^odilaube beiber g'IUäiibcr in engflc Vartllelc.

Stögc Europa als ein 3 heil 'Jlfienfl ober al« ein felbft«

fiänbige« ^vefilattb bctradjtet werben, unter allen Umflänbcn

rocidjt feilt Vau berart oon bem btr beiben flmerifa ab,

bafj nur mit äußciftcm Zwange i'<"f Gebirge al« Umwal'

liingen ber benachbarten 9)iccrc erfdieinen. 9iidjt anbei*

liegen bie Xingc in finita unb 'äuftralien. G* ift bereit*

barauf bingeiviefen rooibcn, wie fet)r bie t; tljcbungcn Slfrifo*

oon benen bc* unuißäbnlidjcu Sübamerifa abrocidjen. Sein

einjigtfl edjteö höhere* ©ebirge ift bem fleinftetrlMeerc — bem

"äWittelmeerr — jugeroenbet, unb roenn tiiellcid)t neuere Unter*

fud)ungen einen bieljer uubefannten ^ufauimeutjang jroifdjen

beu Grbcbungrn im Cften ber großen Seen nadfweifen

füllten, fo märe bamit im allgemeinen nur ein central ge-

legene* (.Gebirge, nid)t aber ein nad) bem Jiibiidien Cjeane

jugefebrte* äianbgcbirge fonftatirt. Shftralien enblid) fügt

fid) fdjeinbar leid)t in ben tfiabmen ton Tana'* "flnfiehten.

Seine einigen jc|jt befannten größeren Grabungen finb

bem großen ^acififebcn Cjtane jugeroenbet; aber c« feblt

ben 4luftralifd)cn Sllpcn ba« ©cgenflud auf ber beut 3n>

bifdien Cjcane jugewanbten Seite bc« Scftlanbc«, bort finb

bktjcr nur abfallcnbe l'anbftnfen wahrgenommen rootben,

feine Gebirge, unb fo fann Sluftralicn nidjt al« Stitye Don

Sana'* anficht gelten. !fi?ie fc^r biefclbe alfo aud) für

bie beiben Sfllftitl pa§t, fo roenig ift fte auf bie oier

anbeten ^cftlänber anrornbbar, unb inbem fte ber allgc

meinen (^Ultigfeit eutbrl)tt, fann fte nidjt al* „Os
efee ber

(^ebirgfiteitheilung'* gelten.

Cs'ö bräugt fid) bei einem Uebcrblide ber einjelnen ^eft»

länber ftatt einer ftd) roiebtrholrnbcn Wcfffcmä&tflffit '«

ber *ertheilung ju («ebirge oielmcbr bie gibfelmbglid e

k
H{annigfa(tigfeit berfelbeu auf. Sinb in Slmctifa bie (u c>

birge auf bie 3tanber bcfd)ranlt, fo orbnen fid) bie afiatu

fd)cn (Gebirge )n einem grogartigen centralen @cbirg6«

fomplcre, beffen einzelne ©lieber auf .^albinfeln in ben

i<acififd)en Ojean hinau«ragen; roie efl mit Äamtfd)atta,

Aeorea unb ganj ^)interinbien ber Sali ift. Sinb bie

{

atuerifanifd)cn l'änber g(eid)fam eingeengt )roifd)en ranb=

!
liehe ©tbirge, fo gruppiren ftd) bie nnattjdjeu 9tiebetungen

;
um bie große centrale Erhebung f)trum. On flficn unb

Ämetifa finb bie .fSochebcnen grbfjtentbeil« jroifchen bie

einjelnen (Sebirge gelagert; bie afrifanifchen ^)od)ebenen

entbehren ber gebirgigen Umranbung. 3n tfuropa enblid)

ift ba« (Meftabe beö SDiittelatfere« com üigurtfehen (Solfe

bi* ju ben ? arbaiicllcn umranbet mit jufammenhängenben

j

Oebirgen, roelehe ^roeige auf bie ^»albinfeln erftredett unb

biefe feft an ba0 i'aub angliebcru; e* erfdieinen hier bie

grofjen ©ebirgäfomplrre bi« an ben ättfjerften 9Janb bc«

(Vftlanbe« oerfchoben, unb ber gröfjere Ib^ftl beffelben ftebt

ganj aufjer SBejiehung ju benfelben. ©iebt efl grofee <$f

birg*fomplere, roie (lorbilleren, itnbcn, centralaftatifche

unb fUboftcutopaifche, fo giebt ti auch etnjclne, völlig

ifolirte ©ebirge, rote ben äaufafu*, ben Ural unb anbm
mehr. 2Debcr ^egelmäfjigtcit nod) (Mefegiuttfjigfett tritt in

ber 'Jliiorbnuitg ber ©ebirge t)exx>or, fte fteben in feiner

I ^ejiehung ju ben Umriffen ber ireftlänber unb jeigtn feine

iBejiehung ju ben ,<?od)» unb lieflanben, fo lange lefterc

nidjt in ihnen eingefd)loffen finb.

3eigt fid) aber feine rocdjfelfeitige Ü3ejicbung jroifrhen

©ebirgWerbreitnng unb ben Äonturen btr gcfllänber, fo

fann auch 'eine "äbhängigfeit bc« einen »otn anberen be»

flehen. Unb bie« roirft ein richtige« i'id)t auf bie gene»

tifdjeit St?erhältniffc beiber: ftcftlanbiimriffe unb C*tbirge

fönnen nicht bie ißkrfe ein unb beffflben genetifd)en i^or-

gange« fein.

Sterin aber ^>eutc nod) fid) in ber Sertheilung ber ©e«

birge feine ©cfcfema6igteit au«fprid)t, fo bllrfte bamit nod)

nid»t gefagt fein, baf? fold)e überhaupt nid)t eriftirt. öür
benjenigen, roeldjer ftd) ber unregelmäßigen ürbgefialt bc=

roufit ift, liegt f)rtttr auf ber öant». ba| geometrtfd)e Linien

nidjt gceigitct finb, bie Verbreitung ber ©ebirge au«ju:

biUdcn, unb vielleicht ift bie $til gefommen, in roelcher

man Verlangt, baß geographifrhe Ilmtfachcn bloß vom
I geograpt)ifd)eu Staubpuntte au« betrachtet roetben feilen.

Tcmjenigen, roelcher bie l>euticjrn Cberflärhenformen be*

ISrbbafl* al« ba« Qrgebnif; einer langen, äußerft vertoirfclteit

©efd)id)tc anjufeben gerooh»t ift, roelcher bie verfd)iebeuen

ba« Vanb verfdiiebenben Gräfte in ber 'DJtannigfaltigfcit

ihrer SiMrtfamteit nidjt nnterfd)ä$t, roirb efl nicht at«

rounbet bar erfdjeinen, wenn feine äußere Söejiehung jroifchen

ben üinjelformen ber Grboberflitdje ftd) ergiebt. Gr roirb

mit um fo größerem Gifer baljingcgcn eine innere $)rjic

huug jroifdjen bcnielben aufjufudjcn ftd) beftreben, roeldje

in ber roedifcluben Struftur bei Grboberfläd)t ju finben ift.

."pier freilich muß bie geologifehe ^orfchung ergänjenb ein«

treten. Ter Slnfang iu biefer ^infid)t ift bereite gemacht

unb nidjt batiu, baß Gbuarb Süß bie ©ebirge al« iKunjrln

ber Gtbobcrfläd)(, entflanben burd) bie Üontraftton ber Grbr,

erflärt — biefe Meinung führt fid) auf Gorbier jurüd —

,

uid)t bat in, baß er bie C>Vbirg«bilbung al« permanent w
fläite — bie* rourbe juerft oon Te la Bäqc auflgefpvochen —

,

fonbern barin, baß er bie Vage ber ©ebirge auf Ungleich«

uiäßigfeiten in ber 'ärdjitcttur ber Grbiinbe jurüdfllhrte,

erfennen wir brn großen Jvortfdjritt, roeldjen fein SiSerf

über bie Gutfiehuug ber ?llpen unb über ba« 'Jlntlitj. ber

Grbe in ber Gntroidelung ber Webirgflehrc bebeutet
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21 beff inten unb feine SBcgicljunoctt 511 Stallen.

III. (Sd)IUB=9lufio&.)

(2Kit fieben Sbbilbungen.)

Sir baben bereit« barouf bingetwiefen , bafj Wbcffinien

einer ber firengft inbioibualifirten ranbabfebnitte bee afrifa«

nifdjen Sclttbeile« ifi. Onfclartig unb fdjroff ftrigt e«

an* ber eintönig gebilbeten unb mäfjig erhobenen aflge=

nieinen ftlfid)e iu alpiner $Öbe empor, im Onneren in ber

mannigfaltigflen Seife $erfliiftct nnb jergliebert, unb außer

burd) {eine geologifd>e unb OToarapf)i{d)e ©efdiaRenfjeit and)

burd) (eine Temperatur* unb 9heberfd)lageoerbältniffe forote

burd) feinen ^robuftenreiditbum auf ba« entfrf)iebenfte oon

feiner Umgebung abroeid)enb. Äomme man oon 5Jcaffaua

unb ber, un^ *iMimme feine #öben oon ber fdjmalen

Äüftennieberung burd) fleil auffteigenbc (Sngpäffc, burdjmeffe

man oon «ffab, Cbof unb ^cila b,er bie weiten Sßflen

unb Steppen ber Xanafil, bevor man feinen niauerartigen

Cftabfaü erreicht, ober nähere man fid) ihm oon bem

oberen Wltbale tjer, — man wirb fid) in ftbeffimen immer

in einer ganj anberen Seit füllen müffen, fobafb man e«

einmal betreten tjat

Ueberlrgt man nun, nad)bem man bie unmittelbaren

öinroirfungen ber Gigenart be« i'anbe« anf feine inneren

oolitifdjcn ^erbä'ltniffe fomie auf feine wirtbfd)aftlid)en ?ei«

ftungen unb ftäljtgfeiten in Grmägung geiogen bat« weldjen

Hinflug biefelbe auf feine $?ejiel)ungen ju ber gefammteu

Slufjenwelt ausüben inufete, fo wirb man cor allen fingen

nid)t oerfennen tonnen, bafi eine geroiffc fultureDe Ofolirltjeit

abeffinienö £oo« war. Xicfe 3folirtb,eit war aber eine um
fo jlrengere unb ooQftä'nbigere, al« ba« SRcer, bem Slbefftmen

junädift gelegen ift — ba« Siot^e 9Heer, bejw. ber @olf

ton Sben — , bi« oor turpem gewiffermaßen nur eine Sad«
gafie mar, bie jwifdicn wenig ergiebige Süjtentänber tjineiii'

führte, unb bie oon ben grofjen Seltoetfebr«fir6mungen mir

wenig berührt würbe. 9?ad) ben ^eiligen Stäbten ber

SKobammcbaner — 2J?efta unb ÜRebina — bewegten fid) nur

fromme Uilgerjltge , im Übrigen frifieten biefe S table aber

cbenfo wie alle anberen in ber @egenb gelegene eine 8rt

Stiülcben.

Die widjtigften natürlichen 3?erfchteftraf$en in abgelegene

unb abgefdiloffene Pänber hinein bilben immer bie Strome

unb bie burd) bie Crofion«tbatigfeit ber Ströme gebilbeten

7i)äler. Sie finb aber biefe Ströme unb Stromtbäler bei

Slbcffinien bcfd)affenV Tic odgemeine Slbbadjung be«

Vanbefl tfl, wie bereit* betont würbe, gegen ben 5HU bin

geridjtct, unb bie Tributärflliffe be« "Jtil — ber äbai ober

4Hauc WH, ber Sltbara, ber Salaam, ber iPahr Setit

(Taffajr) unb ber (Sbor el Wafd) (Sittich) — fu'b f«

baher, meldje bievbei in erftrr i'inie in ftrage fommen.

Ter flhai nun ift oberbalb feiner Ginmünbung in ben

Tfana = See ein tofenber Silbfhom wie ade anberen

abeffmifdien Ströme, aber aud) nad) feinem SIii«tri(te au«

biefem fdjönen See ift er weitbin au« Äataraften unb

SdjneDcn jufammengefcfct, unb jur i^eit be« $>od)waffcr«

entfaltet er ein fo furd)tbare« Ungrfittm, bog man ihn nid)t

einmal ju Überfein, gefd)weige benu tt)al> ober bergwärt«

ju befahren wagt, roa'brenb er in ber >$iit ber T)ürre auf

ein fd)male« unb feid)te« dttnufal ooüer sBänfe unb Un<

tiefen jiifammenfdjnimpft. Unb bie i'affage iljm entlang

|

mad)en bie 300 m boben Steilmfinbe, weld|e feine Ufer

bilben, unuibglid). ifrfi jenfeit« ber i*renje 9lbcffinien«,

bei ^amafa, bat " fltb 1° meit berubigt, baf? man itjit

|
fd)iffbor nennen fann. Terfltbara aber unb feine trüber«

ftröme Salaam, Selit unb 2){areb ftnb bem Sbai in ibrem

dboralier nöllig glcidi, nur ift ibr Saffeiuolumen — uament«

lid) in ber Trorfenjeit — fiel geringer, uub »on Sd)iff=

barfeil ifl bei ibnen überhaupt feine SNebe.

Tie 3ug«iiglid)frit ^bejftnien« »ou bem ^iiltljale b«
ifl auf biefe Seife eine febr geringe — ganj abgefeben oon

ber fternc, in ber nad) biefer 9iid)lung bin bie rigeiit.

lid)en Äulturrrgionen bermben.

Sa« aber bie Ströme ber cutgegengeltfclen ^Ibbadiung

betrifft, fo ericidn feiner berfelben ba« ÜNeer, fmbern alle

terlieren fid) al« ed)te Silftcuftröme im Sanbe, bejw. alle

eubigeu in abflufelofen Saljfcen. So bilbet ber miid)tige

^aroafrf), ber oor ber Eroberung .^ararö burd) ?J(cnilcf II.

bie Süb» unb Dflgtenje 2d)oa« bitbete, juletjt ben IBbbe'

babb^See, fo ber (Mima beu Totu See, unb fo ber »Jaguli

ben «ld)cbabb- See — bie belannte Sal^gmbe flbrffinien«.

On ben bftlid)en Steilabbang be« t'anbe* aber fyabtn

fte nur fd)aiicr(id) wilbe Gngpäffe eingegraben, burd] bie

allein in baffelbe f)titctii^n gelangen ift. Unb aufjer bem

mauerartigeu ?lbbange unb ber wafferlofen Sllfie webrte

bier ben B"fla"9 a,|Ä nocb t[n wilbc« Sliftetwolf, beffen

9iaub' unb 3)(orbtnft beinabe jeber ^eifenbe »n »rrfplireu

gehabt bat, ber fitl) «beffinicn oon biefer Seite nannte.

SOian benfe an ba« tragtfdje Sd)tdfal eine« (9inlio, eine«

1,'orro je.

TÜe Stelle, an ber ber Süfleiiftreifm am fdjmalflen

unb bie Safte am wenigsten wirflidie Sflfte ift, unb wo
aud) jugleidj 9lbeffinien am unmittelbarfien an ba« ÜJJeer

beranttitt, liegt bei lliaffaua nnb 3u 'a » «nb bie Webirgs*

päffe, weld)e oon bier an« auf ba« ^od)(anb binauf fUbrcu,

ftetjen wir be«balb nid)t an, al« bie eigcntlidien ^auptpforten

?lbefflnienfl ju beseid)nen. Mm ber fteile Slufftieg unb bie

Snge unb Silbbeit ber Sd|tud)tcn ift aud) hier ju über«

wiiiben — ebenfo auf ben Segen oon üNonfullo nnb ?lilet

nad) Äeren, wie auf ben Segen oon Saati nad) Äafen

unb ^(«mara, unb auf ben Segen oon _^ula nad) .^alai

unb Seuafa ($ergl. bie Sfarte in iJir. 1, S. 0).

Die gegen Süb gerichtete Seite ?lbeffinicnfl unb feiner

Tepenbenscii (Furage, Vibcn, (inarea, Äaffa sc. fommt für

unfere S9etrad)tungen weniger in J^rage, unb e« wirb baficr

bier genügen, wenn wir gan; im allgemeinen barauf bin«

weifen, bafj bie i'o'djaffcnbcit ber "Jiaiurftrafjen in biefer

Stidjtung tbenfall« feine wefentlid) anbrre ift wie bie in ben

übrigen Siiditungcn.

Sie baben fith aber infolge ber gefdjilberten 92atitr>

6efd)affenbcit ber Sege, bie nad) Slbcfiinicii füljrett, bie

äufjeren *e;iebungen biefe« 9teid|e« gcfialtet? Unb wie

baben fid) in«bc)'onbeie infolge baoon bie fremben fiultur»

einflüffe auf baffelbe geltenb gemaebt?

^uerft baben wir ba an bie §crfunft be« SPelfe« \u

benfen, ba« t)tuU ba« abefflnifdie .^odilnnb befetjt bält.

Tenn e« ift flar, bafj baffelbe nid(t autod)tl)on in Cftafrifa
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fein fann. Hl« ein rig be« fcmttifdjrn S^ölfrroficf, unb ctntv fettiitifdicn Z\>iad)e unb mit einem guten ZlutU

mit allen ^havaftereigcnfdjaftm beweiben fowie aueJ> mit femitifd)er Vebenflart unb Sitte aufgeruftet, ijnt fid) ba«

1er Sbni an ber UJrenje con Öobjdjatu.

©ebirfltfanfidjt aui Semien.

S?olf ber flbefftnirr offenbar erfl Dfrt)ältnif;ntagig fpät bie $)ebjd)a unb linl« bie ben iöebfd)a »encanbten öafla

mitten in bie b,ainitifd)c ÜMt b,ineingefd)oben, nad) redito »erbrüitgenb, unb eon bei ungeheuer jeften "^ofition au«, bic
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fie ftd) in ligre, Hmbara unb <3d>oa eroberten, autjerbem

audi iudi mit ber Uiegenafie in engere $)evllf)rung tretenb.

iffiann biefe liinwanberung cor ftd) ging, unb ob fie nebj

ben ßbarafter einer frieblid)en unb aQmäblidten ifolontfation

trug ober ben einer getnaltfamen Ccatpation, cermogeti mir

bei bem bermaligen Staube unferer b,iftorifd)en Äcnntnijj

von ber örgenb nidit ju lagert. Die genaueren Jorfdiungen

fiter bie otten äleidjc ftirjd) nab $nu (Qttgl „Öfotaf",

SBb. 56, 3. 253) bringen in biefe fragen oielle;d»: nrttj

Vidit. 3lux bejllglid) ber ttrage, au« weldjcr 9iid)tung unb

burd) weiche Pforten bie Uinwanberung fiattfonb, wagen

mir auf @runb ber oorltegenben 3nbicien bie Antwort ju

geben, bafj hierbei rooljl ntre an ba« 9totl}e sDtere unb an

bie Äbefjlnien gegenuberliegenbe ilrabifdje §albinfel foinic

an bie Pforten bei ÜMaffaua utib 3"la gebad)t werben tanu.

Die alten (Sgnpter fdjeinen nur in eine [e&r befdjränftc

&eritbrung mit Äbeffinien gefommen ju fein, fo nolje ba«»

felbe ihnen aud) benad)bart roar, bagegen tfi ti erroiefen,

bafj bie (Mriedven um bie ßeit befl beginne« ber d)riftlid)en

Hera con (£gnpten aua frf)t lebhafte 'öejiefjungen mit biefem

t'artbr unterhielten, unb bie Sfjatfadje, ba§ man bie alten

gricd)ifd)en Onfcbriften, weld)e biefl betrugen, an ber 33ai con

Sbutid unb in Slrum fanben, beutet barauf Inn, bafj and)

biefer ftuttureinflufs burd) bie 'JJforten oon SJlaffaua einbrang.

©ctragen con biefeii griedjifd) « egt)ptijd)en SJejiebungen

gelangte bann tut vierten Oabjluinbert bat) (f^riftentb^um

Datf Abal oou «Uiu-2l;iilM in 5d>oa.

nad) Slbeffmien, juerft geprebigt con bem b"ligen Krumen«

tiu«, unb juin I heil bcnifelbeii Ü3rge folgcnb tvic jene, jum

Xbeit aber aud) burd) bie Seitenpforten com oberen üiit*

tlple fftt ronmenb. G* roar biet eine frteblidje Äultur*

ftri5mung, bie einen aufscrorbentlid) burdjgveifenben einflufj

auf Hbefflnien ausübte — weniger «ieUeidjt in eu)ifd)er

Söqieljung, in bec bie abefftnifdte £ultur einen fefjr alt*

teftameutlid)en unb jum Ibeil barbarif d) » l)eibnif{b,en (Weift

athuu't, alt in politifdjer 33ejieb,uttg, in ber ber djriftlid)e

(Glaube wc allen Dingen beu nationalen ^ufamaicnfiatt

fefligte unb ba* ttufeljen be* 9ieguö 9tegeft erbötjte.

Daf bat CT^ttflent^um in Übeffmtei in einem fjoben

©rabe cerfnikljrrte nnb berftrinerte, unb bog t9 in ein

flarrcä Sonnelwcfcu ot)nc Weift foroic in finfteren über«

glauben unb ganatiömufl ausartete, crltären mir und cor

ollen Dingen aud ber Äbgefd)loffenl)eit unb 3folirtb,eit be«

?anbe6, bie niemal« oöUig con il)in wid), bie aber ganj be»

fonber« burd) baö llmfidjgreifcn be« 3«latn roieber eine frljr

ooUftänbige rourbe. 08 fain ja nun eine j&t'tl, in ber man
ben Manien übeffinienS in ber d)rifllid)en SBelt beinahe

Dollftänbig cergafj.

Sllv ftd) allein (Ub/rte Slbeffutieit aber einen außer»

orbentlid) erfolgreidjen ^ertbeibigungdfauip) gegen ben 3elam,

obglcid) biefer (Wiaube con einem nobe oern>anbten $ol(ä>

flamme — ben gleidifall« feuiitifdjen 'Arabern — getragen

»würbe. Der grofjc Untcrfdiieb, ber jnifdien ber Kultur*

beroegung befl liljrijtcutbuiii^ unb ber M ii«'rhai;;mcb.im»'«

i mufl bei ifjrer iBeritb,ning mit Äbcffinien beftanb, war eben

j

ber, bafj erftere« mit ber ßncbcnSpalmc, leitete« aber mit

bem Sdjwerte in ber $anb cor ben Pforten bc« fanbeö

erfd)ien. Om Jcneg6b,aubmcrfe waren bic femittfd)en

I
nier ben femttifd)cn Arabern an ftd) fd)on ooQtommen
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ebenbürtige Segnet, aujjcrbem abrt fmu t^ttett in btm I ti, bag in jener 3"' 0>«$ ( >n abefftiiiff^er £>cirfd)er fidj

Mampfe natütlid) aud) bei ganje fcftungäariige i<au iljtca
j

ju einer gewaltigen Äraftäujjnung in größere fernen empor»

t"anbe«, ber für einen itfer

ttycibigungSfricg nid]t gllu«

ftiger gebad)t werben lann,

foroie bie große <3d)n>icrig>

leit {einer ^ngiimu )u fiat»

teil. I jju and) ber fcflcrc

politifd)f 3 >, (ainm(n ')a"
unter einem gemeinfamen

£)ecifül)«r , ben fie burdj

baö (Jbriftcntljum gewonnen

hatten! 3n einzelnen (9e»

meinben bat jid) ber Oölani

allerbiug« aud) auf beul

abcffiuifdjcn >;iod)laube ein«

gebürgert, aber baö in* bann

lcbig(td) Mu d) fricMidie ^11 =

wanberung unb ^ropa>

ganba gcid)ehcn, unb ben

neueren ."pcrrfdiern ift es

oi)ne irgeubioeld)c Sdiwir«

rigteit gelungen, biefclbcn -,u

d)ri)'tianiftrcn , fobalb fie

nur einmal ju ber lieber«

jeuguug gefommen waren,

ba§ OMaubcnüeinljcit für

eine Nation ein fetjr wün=

fdjeiwinertlic* Xing fei,

3m fpätcren Mittelalter

gelang e« ber rümifdieii

Murie, bic d)rift(id)c Stil

unb Europa bind) itjrc 0">e<

fanbten wteber ju ilbeffinien

in iPejieljung iu fegen, unb

biefem lluiftaube rerbanfen

mir ba? genaue Äartcnbilb , lucldicü und Arn SRattro au$

biefer >Vit r>on bem l'anbe eutiuorfen Ijat. Uebvigen« fd)eint

Gill fatljolifdjer abcjfinifd)er ^riefter

gcfd)ioungeu tjabc, inbem

er oorllbcrgcb/nb ba« ganje

Somali« unb (SaUa'i'anb

bis gegen 3on,
~
,bar

uiitenoarf.

Seb,r intim würben

aber balb barauf bie *i3c«

}iet)iingen, roclcr)c bic 'jfortii-

giefen mit "ilbcffinien Inüpf»

teil, inbem fie t>on iljrcii

Etappen am Seewege nadj

3nbien aud aud) beu ilücg

in baö iiuitiL* ÜJieer unb nach,

ber Wegcnb oon Uiaifaua

fanben. Xaoon finb in ben

•^aläftcn in unb bei Wonbar

foroie in anberen $auwcrfrn

beutlid)c Spuren übrig gc
blieben, unb aufjerbem bc»

viditen bacon aud) aud«

fübjlid) bieSd)riftrn eine«

itrancifko "illDarc}, eincS

itfaltajar ZeQer. ic. llnjeie

>Hcifcnocn wollen fogar

in ber "üroölferung oon

OJonbar auffällig tjäufig

einen portugieufd)cn Öe«

ftdjtstnpu« bemetlt tjaben.

iUit bem 3u famn,t ««l'n'fn

ber portugiefifd)en "itfelt«

b,anbel£mad)t geriet!) aber

aud) ber portugicfifdje ISin«

fing auf ^Ibeffiiiicu in ba9

Sinfcn, unb bauad) waren

t<s nur cinjelnr Vertreter anberer Nationalitäten , bie bic

europäische ßultur bafelbfi vertraten. Om allgemeinen

Crtbobore abeffiuifcbc ^rieftcr.

würbe baci ^anb, welche« "Mbcfiinicn an Europa fnüpftc,

aber nun wieber ein je Iii lodere«, gonj befonbere, rocil be«

ftä'ubigc innere ßriege ba« l'anb oerljeertcn , urib raril ber

Jlegu« Negcft Tbeobor mit ben (Suropä'ern, bie fein Vaub
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bcftieften , in berfrlben geiDatttf)ätigen SBeife »erfuhr, wie

uii; bcn eigenen Vaubc*angel)örigen.

On ber neueften ^cit ftnb ed bann namentlid) $wci

friegerifd)e Bewegungen geraefen , bie ba« ätb.iopifd)c Äaijer»

vnrti von äugen hei berührt tjaben. .Weine berfelben tjat aber

ju einer niitflidjen Unterwerfung unb Eroberung unb bomit

iugteid) ju ber Einleitung einer neuen ÄulturepodK geführt.

£ie rrfte mar ber jelbjug ber Gnglänber jur Befreiung

ber in ber $anb Xbeoborfl bcftublidien (befangenen, ber

nur bettjalb iu einem ietjr glanjenben unb eoüftänbigen Gr»

folge führte, «eil ber ijürfl Äaffai eon Xigre— ber fpätere

'Jiegufl "Jtegefl 3ob,aunee — fid) freunblid) ju ben frrmben

Einbringungen fieütt. fiaffai lieg bie Englänber burd) bie

(ingpdffe nun Äumanlo, bie von 3ula na<t) ©cnafa jilluctt.

unbehelligt (jinburd). Die Briten roufjten aber, bag ein

t'anb Ml 'flbeiftnien fid) ob,ne einen gewaltigen flufroanb

oon militäri{d)er Äraft mein behaupten lägt, unb bafyee

jogen He ftd) nad) Derndjteter ©ad)e ungefäumt wieber jurücf,

tljren jreunb Äaffai im Hbjiebtn nur nod) mit ben Mitteln

au«rüfienb, bie ißilrbe bc« tffcgu« üiegeft für fid) $u er«

Hutten. — Die jweite Bewegung bilbeten biebeiben <Vlbjüge,

weldje bie 'Sien • ligopter in ben fiebjiger 3at)ren beb,uf«

einer förmlichen (Sinerrleibttng Äbefftntenfl in ihr grofec«

^cil'Oreid) unternahmen. Diefelbeu enbigten mit ber gänj«

lidjen Bernid)tung ber egnptifdjen {teere in ben Sdjludjteu

oon (9ubba»(9ubbi unb ®ura.

(Sine britte friegerifd)c Bewegung gehört ber Gegenwart

an unb bat nod] nidjt ju einem befimtioen ^Kefultate gejüb,rt.

(Sin fabrenber Sänger in Stbrffinien.

<5fl ijt ber SRabbiftenanfturm, ber fid) burd) bie ©eiteupforteu

oom oberen -)Ult — am iltbara unb Babj Sctit aufwärts —
gegen flbtffmien rid)tet. Dem 92egiiö Wegen 3ol)anne4 hat

er ba« Vcbcn getoftet, unb Öonbar tonnten bie "ilnljänger

bee ÜHatfbi bereit» einmal erobern. SBirb aber ba<* Vanb

[emald biefer neuen, fauatifd)en Sonn be« Oslam gänjlidj

anheimfallen ? 2Bir fnrd)ten nidjt, unb wir glauben, bafj

Slbefftnien red)t wol)l aue eigener Kraft im Stanbe fein

wirb, bie ftlutben biefer Barbarei von fid) abtuweifen.

Unb gebort benu nid)t aud) eine eierte fraftige Bewegung,

bie "flbeiiinien jum $iele bat» ber Wegenwart an — bie

fo(onialpoiitifd)e Bewegung betf jungen .Wdnigrcid)rt Italien

'

4Birb ber ^tegu* 9cegeft Wenilet nid)t wentgfiend burd)

feinen engen Bunb mit biefer turopäifd)en ilcadit bem
sD<al)bi gewad)fen fein! Unb tonnte fid) nid)t Otalicu ba>

8lot.u» LVH. Sr. 3.

burd), baß es Dfenilef fräftig gegen bie Hinlieft cu unter=

ftüfctr, ber ettropäifdjen (iieilifation in äfrifa einen überaus

wirbligen Dtenfl tljun, unb ba*, roa« bie unglücflidje eng

Itfdje tnilttif in (Sgnpten feiner Seit »erborben hat, bie ju

einem gewiffen (Mrabe wieber gut madjeu helfen! ilugeti'

Midlich ift ja befanutlid) bae ganje ungeheure Gebiet iwifdien

Ißabntjalfa unb ben sJcitqueDeu wieber ber Barbarei auheim<

gefallen.
sük6 bie ^Bege angeb,t , burd) bie Italien an fein 3"l

gelangt ift, fo waren fie ob,ne Zweifel fei)r glüdlid) gezahlt.

Durd) eine ©eitenpforte be« Vanbe«, bie für ©Ub^Äbeffi«

nien immerhin eine b°^ tl'f Bebeutung bat — eon 'Jlifab

unb ^eila ber — brangen fte in wenig (ärmenber unb

prütentiöfer &>eife ein, unb madften fid) bem König IKcuilef

als Berater unb al9 ^Baffeulieferanten balb uuentbeb,ilid).
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42 ftbrffinien unb feine Serietningfn vn Italien.

-cobalb ftdj ba^u tS^elegt nl»cit bot, faxten iie aber aud) tut-

fd)loffcu cot bot .£wuptpjortcn be« Vanbe« bei IKaflaua

•l
; C'«.\ unb Tic fdjeuten udi an biefer Stelle aud) nid|t t>or

(iium blutigen .^ufantmenftofjc mit iKafl ttlula, beut getreuen

ftämpen bc« ")lt$u& 'Jiegcft Johanne«, ti« ift befannt, bafj

i Ii 11 o ii biefer ^ufammenftof? in bem (Sngpaffc con I cgrli eine

fd)roerc Jiicberlage bradite. Äber ber (Sinfali bei 'SHaljbificn

bewahrte fic cor weiteren Offen unb Änfkengungen, unb

nadibeni fie Jtcren unb x'lemaia unb bic Wege babin be»

berrfditen, foiinteu fic ber weiteren iSntmirfelung mit 9iul)e unb

Hunerfidit ^ujdiaueu. ?lud) biefe weitere lintwufeluiig ber

Dingt in SbcfRnitn ift Uber Ihwarten gunfiig oerlaufen:

Johanne« fiel im Kampfe mit brn Üiabbiftrn, unb beute

ftrablt bie trotte be« Wegu« l'Jegeft auf beut Raupte

INcnileffl II., ihre« ^rritnbe«, ber ihrer ionwbl bei bem

Äampfe gegen {eine iunetrii unb äußeren geinbe all aud)

bei ber Äusifnbrung feiner SKeformibeen bebarf.

£uinb in £anb mit ber politifd|t n Bewegung ging übrigen«

l!« Äjaae Wolba labef.

in biefem ftalle con Anfang an eine religiöfe, bie eigentlich,

von irranfveidi au* eingeleitet worben war, bie aber mcl)r

unb mehr ebenfalls in bie £>Ünbe von Italienern uberging:

bie Verbreitung bc* rcnnifd)cn Ä.itl)olici«mn« in Abefünitn.

Ter langjährige itreuub unb iWatbgcber IHenilct'« mar ber

Illulidi oerftorbenc $M)d)of iHaffaja, unb wegen feine« Der-

trauten Umgänge« mit biefem ^riefter würbe ÜHenilet von

feinen Gegnern , unb in«bcfonbcre von bem 'Jicgii« iHcgefi

Jotyauuc«, ein Steuer genannt. Sidjrr ift c« jcbeujall«, baf;

3)crnittf in ÖMaubenffadien viel freiet unb toleranter beuft,

al« c« fonfl in ttbeffinien iihlid) ift. unb bafj er eint Um*
gcftaltuug be« rrligic'fen Vefenntniife« eher bfgiinftigen al«

Mampfen wirb. Würbe bie« nun fdion an unb für fid)

einen erheblichen Aeulturfortidjritt bebeuten, fo würbe e«

namentlich, anrh mancherlei anbere j\ortfd)rite in etbifcher,

fojialer unb wirtbjd)aftlid>ci 8qhfym| n möglichen.

Unter beu ÜKduncru au« bem eigenen ^alfe, bie Dienilef

belfenb jur 2eite flehen, unb bic ihm burd) ihre Eingebung
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au feine Sache gleichzeitig aud) ein beffcre« 3fl,a
.
u 'jj au* J

fleden, al« er e« oon ben meiftrn anbereu Seilen ju erhalten

pflegt, fleh/n Solbu labet, ber («cneralftattbaltei non 3d)oa,

unb Na« (Wabuna, ber t^eneralfiattbalter von ben non itjm

unterworfenen l^allalanbem, oben an. Dirje beiben rjalfcn

ihn namentlich fein ftatilict)c4 f>eer lufamuiciibringcn unb

orgamftren, burd) ba« er eben im begriffe fleht, gegen feinen

Megenföuig 3Ranga<d)a unb gegen beffen $artcigä'nger Na«
fllula einen enrfdjeibenben Schlag ju führen. Oft biefe

Angabe gelöft, fo wirb Mentlet ben flampf gegen bie

Wabbiften aufnebmen niRffen. Den 3talienern aber ift für

ibre fo(onifa»orifd>e unb lulturcflen beftrebungen bie bahn
eollfomraen frei gemacht.

Den beiben berbUnbeten, von benen ber eine oon ber

See ber, ber anbere aber oom Lanbe b« operirt, bürfte r«

übrigen* aOer bjabrfd)einlid)fett nad) aud) gelingen, bie

unbäubigen Danafil, foroie bie etroa noch nriberftrebenben

Ötallaftämme iu 3flum unb 3u8£l )
u nebmen.

Die flu«fid)ten fmb alfo — ba« ift ba« furje Nefumä
unfever bctrad)tungen — fowofjl für ftbrfftnien al« aud)

für Otalien febr günftige, wenn aud) jur berwirflidning

berjelben $unäd)fl nod) mancher Schritt ju tbnn bleibt.

$)a8 8anb am oberen g)u!on.

bon Dr. löpptn.

( Schluß)

Der Srage nad) ber Ernennung unb rrlatioen be»
'

beutung ber Oueflflüifc be* VJiifon bat Dawfon befoubere

bead|tung geroibmet. Die UNlhibung be« ^luTon fcheint

juerft oon beut Muffen ®lafunofi in ben 3atjren 1835 bi«

1838 befudit toorben ju fein, unb bie Nuffen benannten

ben ftlujj Äroidpaf, welcher Name nad) Dali einem ber

9)iUnbuiig«arme lutomtnt. Drnfelbeu tarnen fübrt ber

glujj aud) auf Lieutenant 3ago«lin'« Äartf, bie berfelbe nad)

feinen in ben 3af)ren 1842 bi« 1843 gemachten unb bis

"Jioroifatat rrid)enben •Jtnfiiatjmen rntroarf. Der Name
?)ufon würbe juerft burd) 3. beü, einen 'Sngeflcflten ber

£mbfon«baigefe[lfd)aft, befanut (1846), welcher beut rechten

Nebenfluffe borcupinc (bei bem jefct oerlaffenen Jort tyifon

miinbenb) bi« juiu $auptflufir folgte. Die OucÜflüffc

waren fcf)on früher (1810) oon N. GampbeU, ebenfaQ«

einem SlngefleQten ber £>nbfondfcaigefcüfdjaf t , erreicht wor»

ben, ber 1850 bi« jur fDiunbung be« borcupinc tjinabfutjr

unb birfe ganje Laufftrede beüt) benannte. (ir gab aud)

bem Lewe«», llßbite» unb Stewart • ftluffe unb mehreren

Heineren 3"Ä».firn dornen. Durch (jampbcU'« ftabrt

würbe bie 3ufammengebörigieit jener ©craäffer mit bem

jhoidpat ber Muffen feftgefiellt. .£>änbler ber £>ubfon3bat<

gefcUfd)aft jolgteu beut bluffe abwärt* unb trafen mit

ruffifd)en .£»änblerjt an ber (Sinmllnbung be* Unfcn hieben

puffe« Xanand jufammen. 3m 3ahre 18«3 brang ber

bluffe 3. S. ?ufecn aufwart« bi« jur Uorcupine-'lMllitbung

oor. Huf ürrofmitl)'« Äarte (1854) etfdjeint ber ^iamc

-yufon noch gar nicht, bod) ift er fpäter für ben Ipauptftrom

in aflgemrineren @ebrand) gefoinmcn. "Muf ©bnmper'«

Äarte( 1868) ift ber$lu| oberhalb ber ^orcupine>3Nünbung

$fU», unterhalb berfclben „jfioicfpal ober ?)uton
u

genannt;

an auberer Stcüe nennt äiJbijuiper aber aud) ben oberen Xljcil

be« fttuffe« „^)ufon ober -|<can". «uf ber Jfarte ber Äüften«

anfiialime ber bereinigten Staaten (1869) tritt ber Xbeil

jwifdfen ber Üfiinbung be« sJ$orcupine unb bem i^iifammeu«

fluffe be« $ellt) unb Vewe« ^)u(ou , auf ber ffarte ^aij«

monb'« aber (1871) ift ber Name Lewe« auch auf biefen

Xbeil auegebebnt. «uf Lieutenant 3<hwotfa'ö Äarte(1883)

ift ber feit 30 3abren gebräud)lid) gnoefene Name Lewe«

ganj »erfdjmuubcn uub ber Name ?)utou auf biefeu oon

ihm für ben bebeutenbften gebalteuen CueOflufj au«gebebnt

worben. Nad) Xktwfon'« Anficht ift otelmebv ber i>ellt)

fUr ben eigentlichen Oberlauf ju halten, ba er, obgleich

weniger wafferrrid) al« ber Lerne*, länger al« biefer ift, unb

ber ÖIub unterhalb bc« ^ufammeiifluffe« Uciber feine Nid)'

hing beibehält. $üx ba« StDd )wifd)rn bem 3tfammen»
fluffe oon Lewe« unb ibQ» unb ber iDcünbung be«

Itarcupinr läßt fid) ber CMfbraud) beiber Namen — ^eUt) uub

^)uton — oertbeibigen. Der größere Safferreid)tbnm be«

Lewe« ertlärt ftdj baburd), bag feine OueDflüffe au« ber

in feuchtem ftliina gelegenen jfitfienfette fommen, währrnb

ber tytty mit feinen i^ufUtffcit oerbältnifjmäfeig trodene

(*(egenben entwäffert. Schwatta ift, wie Dawfou au«füb«t.

aud) im Unrecht, inbem er ben Linbeman^See, nbrblid) oom
Öbilfat'^afff, unb beffen 3>rfiu ffe al« eigentlichen Urfprung

be« Lewe« * V)ufon anfleht; bie größere üBaffrrmaffe bringt

bem Lewe« nämlid) ber Tafu»Ürm be« Xagtfb'See«, unb

beffen >^uflUiTc mDffen minbeften« bi« 59» 10' nörbl. »t.

unb 132° 14' w.©r. aufwärt« «wrfolgt werben, wo SJnrne«

ben ju biefeiu Softem gehörigen jfotilingu erreicht b01 -

Die 3"fuffe, burd) welche bie $elltj*Seen, benen ber iJeßn

entfirämt, gebilbet werben, finb nod) nid)t näher befonnt;

bc«gleichen bie Nebenflüffe be« ^eOt).

Die ©reite be« Vlufon unterhalb be« 3»fammcnfluffe«

oon Lewe« unb Ifelln beträgt, wo nicht 3ufeln bie ißJaffer»

fläche unterbrechen, 1 700 engl, ftufj (runb 520 m), bie größte

Xiefe bei mittlerem Slßafferftaube nur 10 8ufj (3 m). iSr

wirb oon Dawfon uiit bem %kait Nioer bei Dunvegan
oerglichen. Hn v

D(äd|tigfeit fleht er nach Drn oorhanbenen

»ngabeu bem "iHadenjie bebeutenb nad). Sdjon bie iwheju

boppelte örbfje be« oom 3)Jadenjie entwäfferten (gebiete«,

bei im großen unb ganten waf)t(cheinlid) ähnlichem Negen»

fall, mad)t ba« wabrfd)einlid). Den Vergleich be« 'J)ulon

mit bem 'Wijfijüppi lehnt Dawfon cbenfad« entfd)icben ab,

mit $imuei« auf ba« nabeju viermal gröfjeve Stromgebiet

be« (enteren, ^r giebt ba« Stromgebiet be« ^)ufon \u

330 912 engl. Ouabratmeileu (857 Ol 1 ijkm) an, ba« bc«

3Karfen:ie iu'677 400 engl. Ouabratmeilen ( 1 754 362 qkm),

ba« be« aKtffiiftppi )u 1 226 000 engt. Ouabratmeilen

(3 175 153 qkm). Die SBaffermaffe be« tyifon am 3u>

fammenfluffc oon ^eUq unb'7)u(on, ber Steile be« früheren

ftort Selfirf, hat Dawfon für mittleren "Bafferfianb (Spät«

foiumcr) auf 66 955 engl. Äubiffufj (1896cbm) berechnet;

ba« entfpricht annähernb brei Vierteln ber SBaffermaffe be«

unteren Ottawa.

(Sine grofje 3abt "on ben ^lUfjen be« bereiften ($e
biete« ifl fd)iffbar, wa« ben bertehr im Sommer fet,r er«

leichtert. Der Stitine tann 138 engt. Steilen (222 km)
weit mit fladjgehenbeu ^interrabbampfern befahren werben.

Der Deafe.Slufj ift für boote fahrbar, ber obere Liarb

6»
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unb ber graute« ebenfall«, bod) mit gelegentlichen Drag*

ftclltn. Ufr untere i'iarb ift faum befahrbar. Der %nlage

einer (Sifenbabn 0011 ber QJcUnbuiig be« Stifine biß tvort

Simeon am 'Dinrfcnjie mürben feine befonbereu Schwierig«

feilen entgegenfiebern I)ie(e Qijciibabn würbe elma 720 engl.

Weilen (runb I IAO km) lang (ein unb ben Stillen Ozean
mit beut fdji ffbaren i'aufe be« Wacfenzit öerbinben. Der
bei Ounrau (Sitn milnbenbe Tafu wirb »on ben 3nbianern

80 engt, teilen (129km) aufwärt* befahren; von bort

führen ihre "}Jfabe in oerfchicbciicit Widmungen lanbeinwärt«
|

uub fönnlen ;ur Anlage oon Saumpfabcn jioifdjen bem

oberen Stifine unb bem oberen Verne« benutzt werben. Die

OucUflüfic bc« ?)ufon bieten wie ber Strom felbft bequeme

Serfcbrawege fUr Heinere gabrzeuge bar. Kleinere Dampfer

tönnen von ber Wüttbung be« V)uton aufwärt* bi« an ben

Wile« liaiion bc« Verne«, eine SlromfchncUe unb Strom
enge unter etwa 60° 40' uörbl. $r., fahren; bann, nadj

I

einer Unterbrechung ton brei eugL Weilen (4,8 kra), nod) I

biß jum Sübcnbe bc« «ennett . See« (59» 50'), fowie be««

gleiten weit hinein in bie fttböftlichen ^uflnffe be« "Jagiffj-

Sec«. Die größeren WcbenfUtffe be* i'ewc« (Te«'lin<too

uub Vig Salmon recht« unb Dat)f<beena linf«) finb auch

auf grofjr «treffen bin für Dampfer fahrbar. Der tylli)

fann oon ber Vcmc«>WUnbung aufwärt« bi« auf r»0 engl.

Gleiten (HO km) »on bem jret »erlaffcucn gort tleUn
£anf« (131° !ffi) mit ftarfen fleineu Dampfern befafjren

werben. Sein red)ter Webenflujj WacmiQan ift ebenfalls

auf beträchtliche Entfernung bin Dampfern zugänglich, be«»

gleiten mabrfeheinlich ber recht« in ben Bereinigten "ijuton

miinbenbe Stewart, nicht aber ber linf« milnbenbe, rrtfscnbe

unb flache ÜÖbite Wioer. gilr flacbgrbcnbc Wabbampfer

finb im "J)nfon«(Gtbiete auf britifchrr Seite, ohne Witrcchmtng

ber fleineren Krümmungen, SSajferjtrafcen in einer ®e»

fammtlänge oon minbeften« 1000 engl. Weilen (lÜOOkm)
fahrbar. Dabei finb bie Strafen, bie oberhalb bc« erjien

Sct)iffab,rt«t)inberniffe« liegen, nicht mitgerechnet, auch, nicht

ber englifa>e Ibeil befl 'Jtorcupine'gluflefl.

(Gegenwärtig wirb ba« (Erbiet am oberen "J)ufon auf

brei &<cgcn erreicht: »om Vqnn» Kanal au« Uber ben CSbit*

fat'IJafj; ootn ^eel Wioer (nat)e feiner Wünbung in ben

SJcacfenjie) auß jum ^orcupine; unb oon ber 93eringjee au«

auf bem Jpauptftrome. Die (Golbgräber, welche nad) bem

britifch/ameritanifchen (Grenzgebiete jicben, benutzen nur ben

erfteren SJeg, ba efi fchwer ift, nad) ber ^Juton«Wünbung
ju gelangen uub bie gahrt auf bem gluffe fo lauge bauert,

bafj fte nid)t rechtzeitig anf ben Selbem eintreffen tonnen,

ftuf bem ?)ufon »erfebren brei fleine Dampfer, welche ade

(Hilter zuführen, bie auf ber $anbcl«fiation am gortn Wile
|

(Sreet (naht bem ©renjmeribian) jum §anbr( mit ben

Oubianern unb mit ben (Golbgräbern gebraucht werben. Der

(Jhilfat
•
'iJaß ift für ftaefthiere nicht gangbar, unb ein 'JJfab

für folche wüte wahrirheiulid) leichter Uber ben gleich, öftlict)

bavou gelegenen 33J!j!te * *itc>fe anjulegen. Sluf 3nbiauer»

rüden uittffcn ißJaaren auf beut (ihilfat-faffe jwei Dagt

getragen werben, auf bem wcftlicheren (Sbilfat -^Jaffe aber

Zwölf läge. Die Onbianer be8 Önneren, in ber Wegenb

»on Sort Selfirf, finb fchlcchte Schiffer. 3hre^)fabe laufen

meiften« rechiwinflig ju ben glüffen, welch, letjterc fie auf

glößen \u freuten pflegen.

Daß Klima btß oberen ^ufongebiete« unb be* nürb»

lirhfteu KfciCö von Dritifd)>(5olumbia ifi jwar nod) nidjt

genau befannt, bod) weife man bereit«, ba§ e» fid) in feinem

allgemeinen liljaraftcr ben fitblidien 'Dbeilen anfd)liegt:

feuchte Ätlfte mit jiemlid) gteichniägigen Demperaturen, ba«

innere trotten imb mit erceffioen Xemperaturen. Dorf)

bebingt bie abnähme ber pö\)t jenfeit« bt« 60. parallel'
|

tteifeß in gewiffem (Grabe eine iDcilberung befl Älimafl nad)
I

9corbrn h'»- ^ie gro§e geud)ltgfeit ber Äüfienregion er*

nährt im ÄUftengebirge jablrtid)e grofte (M(etfd)er, mShrenb

folche in ben Kelten beä inneren, frlbft in ber (iafftar-ttette

unb bem Doo»tfbo«ÖM>irge, faft gäu^lid) fehlen. Die Sd)nec>

maffen be« ÄUftengebirge« oerjbgern aud) ben (Sintritt btf

grtthiing« au ber Äüfle. Die Sdfnecbccfe im Onneren ifi

mä§ig am '/(ufon abwärt« bi« in bie Wabe be« Stewart

SRiocr unb Urortn ÜNile (Sreet; bei Dlulatto bagegen, unter

ber gleichen breite, jebod) 500 engl. Weilen (800 km)
weiter weftlid), liegt ber Schnee oft ben ganjen Söintcr

Ober acht bi« jwölf gu§ (2,4 bi« 3,7 m) hoch. Der grüb»

ling tritt am unteren ?)uton oiel fpäter ein, al« am oberen.

Unterhalb
v
Jiu(atto hat man bie erften fleinen (Srlenblättchen

am 4. 3uni gefunben. Die feuchten ffiinbe oom StiQen

Ozeane her Wnnen, oou feiner (9ebirg«waub aufgehalten,

weit in« "Jmtonthal hinauf oorbringen.

Der (Gcgcnfat}
zro'f*tn r 'ncm feuchten '©eftabhange

unb einem tvoctenen Cftabhange, ben ba« ÄUftengebirge

fo beutlid) barbictet, wieberholt fid) in abgcfchwächicm ÜJJafee

aud) im 3uncren. So finbet fid) eine fchr bemerfbar

feuchte (Gegenb am SBcftabbange ber daifiar'Äette beim

Deafe«3ee, mährenb ein trorfener (Mflrtel ben Oftraub

fäumt; be«gleicfKn eine Wegenb ftärferen SiegenfoOe« an

ben Seen grance« unb ginlanfon, am Üöeftabbange ber

Too'tfhO'Sette. On bem Stifine »Xhale, in ben iJäffen,

welche ;um ?nnn Kanal hinabführen, unb wahrfcheinlid) in

allen anberen tiefen (Sinfd)nitten be« Küftengebirge« ifl ein

beutlidier iQ}ed)fel ber lofalen ÜBinbe mit ber 3ahre«zeit zu

beobachten: im Sommer wehen jlarfe 2Binbe aufmärt« unb

lanbeinwärt«, bie am "Jiadjmittage an Kraft zunehmen unb

am Sbenbe aufhören; in ben ilMnlermonaten finbet ba«Unt<

getchrte ftatt.

Dawfon oergleid)t (nad) bem „Unite.l States Coast

Pilot") bie 3obre«zeitcn oon gort ©rangen, al« charaf<

teriftifd) für bie Ktlfte, mit benen Oon gort v
J)uTon (unter

bem -^olarfreife , an ber IVi'mbung be« ^orcupine in ben

*£)ufon), ba« inbeffen oermuthlid) nbrblid)er uub weftücber

liegt, al« ba« oon ihm bereifte (Gebiet (in Öraben (5.):

$ott SBrnngcn Sort flulon

grllhlinfl- • • 4,7 - 9,7

Sommer . . . 13,9 13,7

£crbft . . . M - 8,1

Sßinter. . . . -2,1 -31,0
Oabr .... 5,7 - 8,8

Die Angaben für gort fjufon, namentlich für bcnSBinter,

crfchciucn h>tr aufjerorbentlid) niebrig. Wach Temperatur,

WegeufaU unb Scrtbeilung brt Wegen« (mit IRarimum im

Sommer) cergleid)t Dawfon ben (üblichen lbt<l be« oberen

^ufon- (Gebiete« mit bem Onueren Don Wufelanb.

$ei Telegraph (irret am Stifine, öftlid) oon berÄUften»

fette, würben $3eizen, (Gcrfte unb Kartoffeln mit jj)ilfe

(UnftUd)cr 'öewäfferung gezogen; bod) ift ba« biäbcr nur in

(leinerem SWafcftabt gefdietjen, ba fein Warft für ba« Cr»

Zcuguifj ba ift ; bei SJeizen nur oer(ucb«meife , ba er fid|

nicht zum gütlern ber tWlbierr oerwenben lä^t. Äuf ber

Uöeftfeile be« (Gebirge« fann au ben Unbau biefer gelb«

früchte nicht gebad)t werben, iöei Sort ^)ufon ift nad)

DalT« tingaben (Gerfie oerfud)«weife angebaut worbtn unb

aud) gerrijt, wenngleich mit frbr turzem Stroh. 3ano«

^nberfon, ein Slngepelller ber $ubfonebaigrfellfchaft, bezeugt

ebeufatl« ba« Weifen oon (Gerfie unb Kartoffeln an jenem

Orte. Wad) Dam(on'« «nficht ift man unter ^erüeffichti.

gung ber Hrt unb jahre«jeitlid)en (Sntwirfclung ber natür»

liehen Vegetation berechtigt anzunehmen, boft ber füblidje

Dhfil bc« ^ufonbiftrifte«, etwa bi« jum 63. «reitengrabe,
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ber Sktite be« früheren gort« Selfirf, fähig ift. Ernten oon

©erjie, Joggen, «üben, ftlad)« unb ähnlich, wibcrftanb«.

jäbigfn §e(bfrUd)tcn fyeroorjubringeu. lüud) föuucu ol>ne

Zweifel ?fcrbe unb 5Rinber bort gehalten werben, ba fidt

im Sommer t(id)t ©ra«wribe bittet unb auch of)itr unoer.

tjälrnifjmäfjige Urbeit .£)eu Don brn natürlichen UiMefen ge«

macht werben lauu. Cbne etwa auocnblidlidir Utfiebclung

;u befürworten, ift Dawfou bod) ber 3lnfid)t, bafj ba« obrrr

?httongcbict ciuft eine jiemlid) jatjlretdif arferbautreibenbe

$eoölferting beherbergen wirb. Do« Vanb ift im all«

gemeinen beroalbet, unb jn>or mit 9eabelböl$ern, unter benen

bie 2öeiftfid)te (white sprace) ba« »iehtigfte unb nütylidjfte

ift. Xunbern tominen nicht Dor. Dawfou oergleicht ba«

obtre flufongebiet im atigemeinen mit bem rufftfdjen

(Gouvernement iBologba, ba« e« bei ähnlichen iMaturbebin«

gungen auf eine SJfOcHferung oon 1 161 000 Seelen ne<

bradjt f)abe. ©egenroärtia, liefert ber ^Jutonbiflrift (Mb
nnb "JJeljroerf in ben iffielthanbcl.

Die Xhicrroelt am oberen 'Jjufon ift ber ber benad)»

borten, beffer befannteu Webiete äbnlid). Der (leine fdjroavj*

fdiwänjige .giiifd) (CariacusColumbianaB) fommt auf ben

Äüfteninfeln unb auf bem Jöeftabbange ber Süfienfette oor,

nid)t aber lanbeinnärt«. Die 'Üergiiege finbet ftd) in ber

ftrtftenregiou unb im inneren; ba« $)ergfdiaf (omint Uberall

vor, mit «u«fdilujj ber i!öeftabl)änge ber Äuftenfette. Da«
(Slentbier ift im ganzen Onlanbe *iemlid) häufig, namenl*

lid) am oberen Warb. s
Jiad) Hufcfagc ber Onbianer ift aud)

ba« (Schiet be« 2ShUe Wioer ooll t>on (Sleuthicren, gleich.,

wie oon Bibern. Der (Saribou.$ivfd) ift überaQ gewöhn«

ltd), fommt aber im Sommer nidjt in bie ntebrigeren

Vanbftreifen unb ^(ufttbäler, fonbern hält fid) in ben £>od)«

moortn nnb auf ben ©ergbängen. Der fdnoarje unb ber

graue t'är fmben ftd) in bem ganjen (Gebiete unb ftnb im

Spätforamtr, wenn tobte ober fterbenbe Vad)fe maffenhaft

au« bem ffiaffrr geßfdvt werben tonnen, häufig an ben

ftlufjufern ju fehen. ffiBlfe ftnb nid)t jahlreid), Stttuy,

3d)war». unb SilbcrfUdjfe bagegen fommen maffenhaft

»or. Der Vach« gebt im Verne« aufmärt« bi« jum Warfh»
See («O'/, 0

), wo er fid) Anfang September jahlreid) finbet.

Sßic weit er im i3eQq nnb in ben anberen $lüffen hinauf

»

fteigt, ift nod) nid)t fefigefteOt. Die Stfdjwelt in ben 3"'
flüffcn be« *})ufou unb benen be« Warfcnjie ijl im wefent«

|

lidjcit bie gleiche, mit ber %u0nat)utc uatllrlid), bafj ftd) ber

Vach« in ben legieren nidjt finbet. Die wid)tigfteu oor*

fommenben ürifdje fiub ber IfiJeifjfifd) (CoregonuB Nolsoni),

bie Seeforelle (Salvelinus Naymacash), bie Hefd)e (Thy-
roallus signifar), ber $td)t (Ebox luciru) unb ber Saug*

ftfd) (('atostomus catoatoanus).

Der fficrtb ber Seile, weldje jät)rlid), au« bem oberen

f)utongebiet (ommenb, ben ?)ufcm abmärt« Derfd)ifft »erben,

wirb auf 27 000 Dollar« (113 000 Wart) gefcbäfct, bar«

unter fiub 1200 biö 1500 ^Biberfelle, 300 Bärenfelle,

4000 Warberfelle, 2000 üöiefelfclle. Da« Ueljwerf au«

bem (Gebiete be« $orcupine gebt nad) bem 3)}a(fra3tr. Uebtr

bie nad) bem Vnnn-ffanal fübrenben pfiffe (ommt Weltweit

im iBerttje oon 12 000 bi« 15 000 DoOar« (50 000 bi«

63 000 Wart) jährlich an bie Ällfte. Jötiräd)tlid)e Wengen
werben aud) auf bem Stifine unb Xafu berbeigefdjafft.

Die mineralifdjen (Sr^eugniffe be« oberen VJutongebiete«

unb be« angreu^enben Xbeile« oon iöritifdj « Solumbia be«

fd)ränten fid) bi« jebt auf ba« im ßaffiarbiftritte unb an
i ben ^litffen be« oberen ^hifongebiete« gewonnene @olb. 3afl

ade ^uflilffe be« oberen ^Jufon fahren ®olb in ihren ?lb=

lagevungeu, bie reictjftcn Ifrgebniffe bat aber bi« jegt ber

irort») Wile tfreet (nahe ber ©renje oon Slla«ta) ergeben.

Seit IS82 befuchen (Molbwäfd)cr bie 3uflQffe be« V)u»on.

Om 3atjre- 1887 waren Uber 250 bort tbätig, baoon 200
am ftortu Wile (ireef. Der Gaffiar«Diftrift wirb feit 1873

ausgebeutet unb bat oon 1873 bi« 1887 für nabeju

20 WiQionen Warf @olb ergeben, ein r$ttnft(l baoon an«

geblid) im 3ah,re 1874. Seitbem ifi ber (Ertrag ftrtig

t) eruntergegangen, unb 1887 betrug er nur etwa V» Willion

Warf. 3m 3obre 1874 waren mit ttu»fd)lujj ber 3n«

bianer 1500 ©olbgräber bort.

^iirjerc Wli

Die SrfotfttmHB ber «ngloofa bei

9lbel3bcrg.

©« märe fdjon lange erwiinfebt gewefen, ben fdjauerlirben

Scblunb ber ,9tugloofa' einmal näher in unterfurben,

benn er forrefponbirt mit bem Snbc ber großen 3$afferf(SdK

,$iofa jama*, unb fdjliefst biefclbe bureb ben Sebutttcgel

feine« (Jinbrud)«materiale« ab. Der ^oitflufi, ber efjebcm

bnrd) ben je»)t oerfcbütteteii Mnn flofs, bot fieb runb um
biefrn Sdjuttfegcl einen neuen SfBeß bureb (Erweiterung oon

^el«ipa(ten gebahnt, oon bem ein Xbeil bnrd) bie erften pral=

tifeben Sarft Arbeiten im ^[abre 1885 oermittelft Sprengung

eröffnet worbeu ift. Der »oeitcre Xbeil ift unbefauut ge^

blieben, e« laßt fid) iebod) tbeorettfeh tonftatiren, baß er in

b'er Midjtung oon ber 9tugloola jur Dolinc Stana apueuea

liegen muß, weil oon bort au« ber ^oiflauf bi« in ba«

8bel«berger 2(al hinan« wieber betannt ift. Srfjinibt, ba
betannte ^»5blenforfeber , hat benfelben oon ber 9lbcl«bfrger

©rotte bi« jur Doline Stana apuenca erforfcht, unb fein

treuer ©egleiter, Bergingenieur Äubolf au« 3bria, bat feine

öermeffnng oorgeuomincn. Do« unbelanntc SBerbinbuitivj

ttjeilungcn.

frücf jwifeben ber $iola jama unb ber fflbeföberger ©rotte

biirfte etwa 1 500 m betragen.

G« ift jebem .tiöblcntunbigcn betannt, baß neue Durcb--

brüebe, bie ftcb infolge oon (Sinbrürben bilben müffen, febr

fehwer ju beioältigenbe ^inberniffe in Stfafferböblen fmb.

Die Unfertigfeit ber $öh(engänge , unb mitunter aud) ib.rc

Snpbonform, madjen ba« weitae Vorbringen ju einer febr

jeitraubenben unb foftfpieligen flrbeit. Darum fud>t man

Tie womöglich )u umgeben; bie« ift aber nur bort au«fttbr;

I bar, wo man bureb anbere 9caturfd)aebte wieber jnmifBaffer=

laufe im Wilden be« §inberniffc« binabgelaugcn fann. Die

fiage ber Siugloota fpräd)e baftir, baß man oon ib^rem ©runbe

au« in ben gcbeimnißootlen SRaura einbringen fönue, aber

man fannte bie SJerbältniffe in ber liefe be« fdjauerlid>en

Sdjlunbe« nicht, unb Mfyx\b entfdjloffen Tid» brei »bei««

berger öürger, bie ftabrt am 7. «ooember 1889 ju wagen,

;
nnb ber iHugloota ben Schleier be« öeljeimniffe« ju ent=

reißen.

(Jiner ber Xbeilncbmer ') befchreibt bie 3ab.rt folgcnber-

>) ^rr «loo» Jiobren^ic.
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maßen. Schon am läge wrl-rr war bureb Witbilfc mehrerer

herren alle« thforberlicbe oorberettet »orten, lieber eine

Seite be« jicmlidi quabratifcb geformten Scblunbc«, beffen

Seiten ungefähr 12 tu Sänge haben, waren jioei 14 in lange

Vaumftämme gelegt warben, auf welchen eine SBinbe be

feftigt war. Wittelft eine« ftarfen, sr> m langen Seile*,

würben bie Ibetlnebmcr ber rvabrt — bie oorrrwähnten brei

Herren unb ein Arbeiter — in bie liefe !)inabgelaffen, unb

jwar ber einigen annäbernb (entrechten Söanb entlang. Vi«

auf fto m Üicfe ging c? (enheebt binab , bann aber nötbigte

ein eingeftürjter Vaumftamm v.i einer Wutfcbuartic oott

16 m, Weiterhin begann ber S<t)uttfegel , ber mit feinem

oberen flachen I heile ben $runb bei? Scblunbe« bilbet. Sebon

in ber liefe oon 50 m hatte man in ber gegenüberliegenben

SÖanb ein runbe« böblcnartige« Codi bemerfen fönnen, roelcbe«

aber uujugänglicb war. Hm ©runbe fanb ftcb anfänglich

feine Oeffuung vor, bind) hinwegräumen einiger Vauwftämme
imb Vlöde gelang e« jeboeb eine folebe aufjubeden, unb ba

bureb in einen weiten -ttöblenraum ju gelangen, beffen

höbe jener ber ^Jiofa jama »ottfommen eutfprid)t. lieber bie

ftortfcfcnng be« Sebutnegcl«, ber bödift loder aufgefdiüttct

unb jicmlicb gefährlich su begeben war, flcttertcn nun Site

b,inab bi« jum tiefften erreichbaren fünfte, wo ber Schutt

feget 'an bie JJelsroanb anftiefi. Schon beim betreten be«

höhleuraume« hotte mau bemerft, baft auch ba* früher er

wähnte Sod> mit ber höhle cominunicire unb einige« läge«-

licht einbringen laffe. Ulm tiefften fünfte tonnte (eiber

wegen gänzlichem Wangcl an iHaunt ber Schutt nicht bei Seite

geicbnfft werben, unb mußte man firh barauf befchränten, bie

Totalität fo gut c« eben ging ju unterfnehm.

Tie Sänge be« Sebuttbcrge« betrug 40 m, bie »reite ber

höhle ober nur 2 m, bagegen war fie oon bebeutenber höh,«,

bie auf etwa 45 m abgefcbäBt würbe. "Sic Dede jeigte

Iropffteingrbilbe. (SKne Schicbiung be« Öleftcin« tonnte

weber in ber höhlt noef) im Scblunbe tonftatirt werben

(wahrfcheinlich infolge ftarfer Verwitterung). Cime wichtige

Vcobachtung fonnte jeboeb angeftellt werben, unb jwar jene,

bafj gerabe in ber ber Viofa jama jugefebrten Üdc ein ftarfer

falter Suftftrom jmifehen ben Vlöden htrau«trat, ma« olfo

auf bie 9cäbe eine« größeren höhlcnraume« Anbeuten würbe.

Hin ÜHafferraufrben würbe nicht gehört, roa« infofern erflärlicb

ift, al« ba« burch ben Supbon am linbe ber Viola jama

geftaute SKaffer fefjr ruhig fließt.

Tie Sonfequenjen biefer GrforfdmngSfahrt beftehen in

ber Ueberüeugung
, baft oon ber ftugloofa au« ein weitere«

Vorbringen unmöglich ift, weil an ein Vinau«fchaffen be«

Sebuttmateriale« nicht ju benfen ift. Dagegen bürftc e«

möglich fein, bie Vcrbinbung ber^iofa jama mit ber iRugloofa

burch Untergrabung be« Sehuttfegel« herjuftclleu , »a« aller-

bing« eine nicht ungefährliche Arbeit ift, bie nur unter febr

fonftanten unb günftigeu SHaffcroerbällniffcu unternommen

werben fann. ©« beftebt bie Slbficbt, biefc« lefltc Littel im Saufe

be« näehften Sommer« in Slnwenbung ju bringen, unb mau
barf auf ben Srfolg gefpannt fein, weil ba« (Belingen be«

Durrbbrucbc« SufjchlQffe oon hohem roificnfcbaftlicben unb

praftifebem Ontereffe mit fich bringen wirb.

ftranj Strau«.

Einigt SJemerfitngcn über bie in dljUe »orfotn.

raenben bttrdjbobjten Steine.

Da« ooriüglicbe 2Berf oon 3ofe loribio Webina über

bie Urbewohner oon (Icjile ') hat auf bie intereffante unb

feit fahren fchtoebenbe «frage be« Webrauche« ber ocrb<iItnift=

') Lo» Aborijines de Chile pur Jos« Toriliio Medio«,
Santiago, ImprcuU üutenberg, 1882, p. 192 U. 278.

mäßig häufigen burchbohrteu Steine be« mittleren unb nörd-

lichen (Jbilc oiel Sieht geworfen. 3nbcm herr Webina bie

alten Cbronifen ber donqu iftabore« (Eroberer) )um 3w*de
be« Stubium« ber (Ethnologie ber ftraufaner forgfältig bureb

forfehte, ift e« ihm gelungen, einige recht mertwürbige unb

neue ($cftcbt«punfte aufoufinben, unb befonber« auch »wei

Stetten, welche über bie Verwcubuug biefer Steine einen

wichtigen Sluffcbluß geben.

fHacb ihm bot utifer berühmter Sanb«mann, ber toür

I

bige Vertreter beutfeber SBiffenfcbaft in (£bilc, fycxx Ir.

9c. H. Vbilipsi . al« Direftor be« Wufeum« in Santiago

eine Hbhanblung über bie burchbohrteu Steine »erfaßt '),

welche f«h ouf nicht weniger al« 204 gremplare berfelben

beliebt, oon beuen ber größte Xbcil au« ber Sammlung be«

Verfaffer« ber „ Aborijine«" herftammt. Der in biefem

Huffa^e gegebene reichliche Stoff, fomie bie \ahlreichrn unb

genauen 'abbilbuugen laffen bie frrage oon beren (Gebrauche,

welcher ben jetzigen ßingeboreneu Chile« ganj unbefannt ift,

al« naheju fpruchreif unb gelöft erfrheinen, befonber« ba

Vbiltppi mit Webina faft gan} übcrcinftiinint.

Werfwiirbig ift, bafj bie richtige ftnficbt Uber ben

brauch biefer Steine bereit« oor Dielen fahren oon bem

groften Sorfcher Öhorle« Darwin au«gefprochen würbe *),

welcher währenb feine« iflufenthalte« in (5hile Steine biefer

«rt ju ©efieht befam, unb nach bem Vorgange oon Vur-

chett»), welcher biefelben bei Stämmen be« füblichen Slfrita

beobachtet ha«t, fie für ein Zubehör an einem ÜKerfjcuge

jum Kraben hielt.

Hnfchlicßenb an biefc Stelle Darwin'« fagt Webina \

.Scheint c« nicht, al« ob Demoin errat heu hätte, wa« oon

ftranjiefo 9cunei be 'iSineba u Va«<unan in feinem Cnuti-

verio feliz erjählt!"

3d) laffe hier jur genaucreu Erörterung bie beiben oou

Webina angesogenen Stetten au« bem Cautiverio felis

wörtlich überfein folgen 4
), ^iueba n Va«euüan iebilbert

ba« Seirhenbegänguiß eine« oon ihm getauften unb balb bar-

auf geftorbrnen jungen ^Iranfaner« 3gnocio unb fährt bann*

fort: „fll« wir oben auf bem Verge anfameit, begannen

einige mit Dreijaden, Spaten unb fadm ba« ©rab au*ju/

werfen: bie Dreijade fmb ähnlieh wie eine Wabel, oou

hartem unb febwerem hol ie , unb au bem oberen Hube be-

feftigeu fie einen burdjbobrtcn Stein, ju bem *iwedc, bafj

er fdjwerer wirb, unb mit biefem heben fie bie (Jrbe in bie

höhe, inbem fie jene Spieen fräftig in ben «oben ein=

fteehen, unb inbtm fie an einem Snbc bie häf^t unb ben

Körper anftemmen, reiften fte (ehr große Stüde Srbc auf,

mit S^urjelu unb Kräutern barau, unb nach biefen (ominen

fie mit ben Spaten heran, welche fte bueullos nennen, unb

mit biefen werfen fie (frbe auf bie eine unb bie anbere

Seite, um fie frbliefslicb auf ba« (jkftcbt be« lobten ju

toerfen, unb mit ben hoden wirb bie OJrnbe fo oiel al«

nöthig oertieft.'

Ha einer anberen Stette, wo Va«cufian bie Veftellnng

') Sobre la< piednis horndadas de Chile nor el Dr.

liudolfo A. Philipp!. Anales de la Univenidad de Chile,

1884, unb separatabbtuet.

*) Siehe beffen 91atutn)iffenid)aftltd)e Seifen, überfetjt Oon

Xieffenbad), *b. II, 6. 18.

*| 'Jiueb Webina fintet iieb eine ^Ibbübung bei von 8ui>
die« btjehtiebenen Suftrument* in ben »erbanblungen ber »et/

linet WefeUfdjaft für Ethnologie oom «ooember 1881, in iJig.-7

ber lafel IX.
«) 1er «ulor be* „Cautiverio foliz" würbe im C^bre

162!) in bem für bie fpanijd)en Wallen unglüdlid)en Zreffen

Oon Üas «anarricras gtjangen, beobachtete alfo ju einet jeit,

j

als elioa ttt) aohrc feit bem '-Beginne ber Eroberung oon tfpilf

orxflofien waren , unb bie Urautaner noaj mit (Hfolg ihr (Se=

biel behaupteten. £iebe: Colccciou de HistoriadoreB de

I
Chile, t. III, p. 192 u. 278.
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bc* Boben« jum Säen befpricbt, mÄWt fr ftolgenbe? : „©ir

gingen in bat fruit be« Soiiffti Duilalebo. wo fieb mehr

al» 60 3nbicr oerfammclt Ratten, mit ihren Bflügen u«<b

§anbroert$ä<ug<n (instrnmentoa manuales), welche fit

bueullos nennen
;

einige banoit jinb nie (fabeln mit brei

3aden, Bon benen ich bei einer anberen (Gelegenheit erwähnt

bobe, bog man mit ilmen bie Srbt aufbebt.' Won ftebt

alio, baft bie Freigabe! ein gewöhnliche«, ja oiclleicbt ba*

roiebtigfte Äderroerfscug jur Bearbeitung bc$ ©oben« war,

ber auch im jwuten Falle gewiß nicht ber oorber erwähnte

Durchbohrte Stein am anberen Snbe fehlte. Somit bürfte

biefc fo Aar ausgebrudte unb bereits »on Tarroin angeführte

Berwcnbnng ber Steine jnm BefcbwcTen einer Slrt Nabeln

jum (Graben beim Beftellen be« ftelbe« feinem 3«><ifel mebr

unterliegen , abgefeben baoon , baß manebe flcinere Steine,

wie fowobl Bbili»»i al« Webina hervorheben, ju anberen

3wedcn gebient hoben mögen.

SBirbtig uub bercebtigt ift babei bie »on ^ßbilippi aufge-

worfene Froge, wie c« fomme, baft bieje Steine firb nur im

centralen unb nörblirben Xbeile oon Öbile, niebt aber im

fübl leben finben, ba biefelben in ber Ibat niebt füblicber wie

im Slraufaner (Gebiete, alio niebt in Balbioia, filonquifjue

nnb (Xbi'oß uorlommen. 3dj glaube biefc Frage babin beaut

worteu jn fönnen. baß biejed SBcrfjeug in ben lederen ^Jrooinjen

»ajfenbcr SäSetfe bureb bie .fiumaS" erfe$t nnb entbebrlidb gc-

marbt wirb. 3n biefc» ^roninjen, welche fo febr reitb an SRcgen

ftnb uub einen lodercu unb leirbten Boben hoben, übersieht

jicb bcrjelbe mit einem feinen, biebten iHafcn, welcher bei ber

Bearbeitung in grofjcn Schollen nbgclöft unb ber rtrt umge*

werfen wirb, baß bic OJroejctte berfelben nacb unten ju

liegen (ommt. Tic« gejebiebt in febr finnreidjer, wenn aua>

anftrengenber SsJcife bureb bie 2uma«, jroei lange, gerabe

unb oorn föitjc Stangen, beren $ktnbbabung eine gan» eigen-

tbümlicbe ift unb, wie eö febeint, mit ber ber un« belcbäfti'

gruben Bobcngabcl Slebnlitbfcit bat. fo baft fte wtcUetdjt

ttuficbluß über bic genauere Art ber §anbbabung ber legieren

ju geben im Staube ift.

Tic fieiiigen (leinen i'anbwirtbe von Gbiloi» unb filan-

quibue beiluden uoeb beutjutage biefe »rimitioc rtrt be«

iflügenö Sie ftemmen bie ftompfen ©nben ber beiben

mit je einer $anb gefaxten Stangen feft gegen bie untere

') Siebe: Kinn and FiUroy, Narratire of the »ur-

veyiug Voyage* of the Adventure and Iteagle, I^odon,
1839, vol. 1, p. 2813.

Baudjwanb an, welcbe burd) ein biefe« Schaffell einiger'

maßen gegen biefen fcbäbliebeu Trud gcjdjü|t ift, fterben

bann butcb eine fräftige Vorwärtsbewegung be« Cberförper«

unb ber ilrme bic Spitzen 'in"1 Fu& uub mebr tief febräg

in ben iKafcnboben ein, worauf ein neben ber Scholle (leben -

ber (Äebnlfe — bie Frau ober ein Sinb — bureb einen quer

unter bie Stäbe gelegten Weinen Sto<f bie Dollftänbige Um-
brebung ber Sdjolte glcichjeirig mit bem eine ber Stangen

nach oben wäljenben Arbeiter bewirft

SBer biefe Unwenbung ber £umad mit ber oben oon

$ineba ä SBa^cuttau gegebenen Sefcbreibuug M (Sebraurbeö

ber Freigabe! Oergleicbt, wirb niebt umbin fönnen, grofje

Stebnlitbfeit ju finben: ba« mit oder Sfuftreugung uub H\v
ftemmen beä ftörper^ bewirftc (Äinftedjen ber S»ü)en, bit

befonberc Art ber crjieUen Scbolten»8ilbung nnb bie (Jigeiu

febaften bti ju ibnen ©rrwenbrtcn ^»oUc« finb wefentlicbc,

beiben @erätbett gemeinfame ©erneute. Ungcfäbr ber gleiche

(Sffeft würbe Mit ben nahe wobnenben unb jum gleichen

Stamme gebörenben Onbianern oon rlraueo unb (l\)iloe auf

nerfrhiebene SÖeife erreicht. 2)a$ Dom flraufaner oerwenbete

Sierfjeug hatte babei ben großen SJorjug , baß eö nicht bie

Baucbwanb febäbigte, welche bei bem «erfahren in (ibiloe

j

leibet, benn ber runbe Stein »erlebte viel weniger beim rtn-

I ftemmen bc£ Rörptr* bagegen, wie bie fcbmalcn &nben ber

&ima$. Wöglicb alfo, baf. biti ein Tyortfcbritt war, ben

ber auf nirbrigrrcr Stufe ftebeube Scwobner oon ßbiloe,

welcher nur au?nabm«weife bunne Steine burdjbobrtc , fich

noch niebt angeeignet hatte. 3m erlaube mir baber auf

biefc iNcrroanbtlcbaft ber breijadigen unb mit einem Steine

befebwerteu S8oben=(»abel mit ben noch jr^t gebräuchlichen

üumaö aufmerffam ju machen.

Vielleicht war ber lefterwäbntc Umftanb ber ®runb ber

oon ^bilippi b«norgebobcnen Ihatfadje, bafj bie burebbobrten

Steine ber SJobengabel im Silben gän)lich fehlen. Möglich

ift inbeffen anrb, baß fein &runb twrlag, fie im Sübeu ju

oerwenben, ba bie £nma<t firb vielleicht beffer wie biefe für

ben weichen unb loderen Boben biefer @rgcnb, in welcher

bad erforberlichc feftc unb fehwere ^»olj gleichen Ramend
reichlich oorbanben ift, eigneten.

CS» fdjciut bemnach, bafj bat Borfommcn ber ju ben

Bobcugabeln gehörigen Steine im Horben unb ber noch

jeftt gebräutblitben üumafl im Süben fowie bie gegenfeitige

örtliche ^tutffrbticfuing biefer beiben einanba nahe ftebenben,

mcrfwttrbigen Ädergeräthe in biefer SSkife eine befriebigeube

IMlärung finben. Xx. 5ran» Jond.

91 u 3 allen

(£ n r o p o.

~ 9iacb bem .Jahrbuch fürBerg unb $uttcnmefrn im König-

reiche Sacbfnt" b«t ber fäcbfifcbe Bergbau in bem räum-

lichen Umfange feiner oerfebiebenen BetriebSjwcige im Sfofjre

1*88 einen weiteren «Rüdgang erfahren. 3)er Flächeninhalt

fammtlichcr ©rubenfclbcr fanf feit bcin Borjabre »on 29 521 Im

auf 2!) I (>2 ha unb bie 3ab( ber 2Brrfe oon 868 auf 357 (beim

(Srsbergbau oon 20(> auf 200. beim Steintoblenbergbau oon

41 auf 40 unb beim Brauntoblenbergbau oon 117 auf 113).

lie Belegfebaft beftanb (fnbe 18HH an« 28795 tyrjonen

bejm. 27 571 Arbeitern (an« 6f>27 itrbcitern im (Srjbcrgbau,

18457 im Steinwblcnbcrgbau unb 2022 im Braunfoblen^

bergbau). Tie «uSbeute an erjen flieg oon 30915 auf

<&rbtü eilen.

45 448 lonncn ober »on 503890(5 auf 5095278 9Karf.

aber ber Durcbjcbnittfwrrtb be« Mitbringen? bei allen Grjcn,

bie 3«nn*Tje ausgenommen, mar ein geringerer. 9cur oicr

alter im Betriebe ftebenben ©ruhen lieferten lleberfd)üffe (ins-

gefammt 151257 ÜMarf), alle übrigen erforberten -infebüffe

(in$gefammt 1 94891 1 <Dlarf). Tagegen gewährte ber Moblfii'

bergbau höhere (hträgniffe. Steinfohlen würben geförbert

4 359084 Tonnen, imSBertbe »on 36533078 Warf (gegen

4 293 416 Sonnen, im Sükrtbe oon 35215930 im 3abre

1887), unb Braunfoblcu H39967 lonncn, im Gerthe »on

2466 330 Wart (gegen 7156 732 lonncn, im 2»«% »on

2 239 8*7 Warf im Borjabre).
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48 «uä allen etbtijeilen.

« f r i r «.

— Au« Sago« herid)tet man unterm 13.T«cmber Ihs'J,

bog Tr. Jintgraff, naebbem er oon ber Borombi Station

au« 3bi, am unteren Bcnuc, erreicht unb feine Au«riiftung

bajclbft erneuert bat, roieber nad) bem oberen Bcnue
aufgebrochen ift, um über Bafuttbi unb ©afebfa nach ül)ola

unb oon bort nad) ber oon ihm begrünbeten neuen Bali

Station jurüefjugelangcn. Am 12. Auguft, oon bem (ein

lebter ©rief batirt, mar er bereit« tuieber in (tyajdjfa.

— Tie Herren Alfreb ^oururau unb ^ a u 1 Tolijie

ftchen im Begriffe, bic (Megcnb jroifcben bem Cgotoc unb
©nbuu in Bc*ug auf ibre Watnrarbälrniffc foroic auf ibre

Beublferung unb ibre (hrjengnijfe näher Mi erforfehen. 9?c

fouber« intercjfirt fic ba« Problem ber aHafferfcbcibc sraiftben

bera ©abun unb bem Wuuu.
— 3» Tuncfien fdjeiut ber Weinbau mehr unb

mehr Jfartfcbrittc ju madjeu. Tos* Areal, welche« im 3abrc

1HS!) mit Sieben bcpflaiijt mar, betrug 5200 ha, unb bie

ftcltcrci ergab 32 600 hl. 3»" Boriabrc batte man nur

löüOO hl

* r \ t «.

— 3n ßuglanb ift beute »iel bapon bie Webe, bie

Bearbeitung ber öolbbiftritle 3ubienö roieber ernft

lid) in Angriff ju nehmen, unb cö baben fich su biefent

3n>cefe eine ganje 5Rcibe doii ($efeUfcbaften tbeil« reorganifirt,

tbeil« neu begriinbet. Xbatfadje ift e«, baft ber Bergbau

auf ba« eble SWctall in 3nbtcn niemal« tiefer in bie golb

fübrenben Schichten eiugebrungen ift, al« etroa 200 m , roäb^

renb in Australien bic Schächte jum Ibeil bi« 7.')0 m
binab getrieben ftnb. Aufjcrbem fprirbt fid) auch ber neuefte

Bericht ber 3nbifchen l^cologifcbeii S!anbc«unteriucbung über

bie Qtalbfftbrung ber fogcnanutcn Tbartoar - Schiebten im

Oberlauf (\kbicte ber ^iüfie Kiftna, Xangnbhabra. Renner

unb (£auoerp febT günftig an«. — Tie Tiamon tenf elber

bc« Anantapur-Tiftriftc« (im l9oocrnmcnt'äKabra«j Dcrlprccben
j

nad) bemfelben Berichte fcincrlri Au«bcute.

— SScIcbc 3)cad>t bic Äaftenoorurthcile in 3nbien
baben, toirb au« bem Bcrbaltcn ber Beoblfcrnng bc« Oinnjam-

'

Tiftriftc« wabrenb ber gegenroärtig bafclbft berrfrbenben $>un-

geränotb flar. Tie 'SNegicruiig bat jur Bciompfung ber vJ(otb in

ben Drtfehaften befonbere Weitung« ftücben einrichten laffcn.
,

Tie Bougi« oon Suraba Bano« aber liefjen fid) roeber burch

Ueberrebung norb burd» Trobungen basu bewegen, firb au«

bcnfelbcn bie Lebensmittel, bereu ftc jur &rbaltuug ibre« !

Leben« bringenb beburfteu, m holen. Soldje, bic man
,

geroaltjam babin brachte, entflohen fogar «lieber, unb ibre '

Sinber liefsen fie lieber oerbungern, ai« ihnen bie bargebotenc

Wahrung ju reieben. Öanje Törfer fanb ber Uollcctor leer,

fobalb er mit feinen Borrätben fam, einfarb weil bic Leute

bie unerlaubten Speijcn mehr fürchteten al« ben lob.

9iorb' hu) UWittelantcrif n.

— Berichten au« San Saloabor infolge fd>cint c«, al«

ob ber bajelbft »erfammeltc HongTffj ju einem engeren

3ufammcnfd)luffe ber fünf ccittralamerifanifehcn

3roerg Wcpublifcn füljrcn roollc. Ten »eridjicbenen

»Bereinigten Staaten", mclebc bic 9ieuc S5?clt bereit« befitjt,

bürftcu alfo bemiirtdjft aud) nod) bie .Bereittigteu Staaten

oon (Sentriilamerifa" bin)utrcteu. <£$ foll eine gemeiufame

(ircfutiogcraalt fiir biefelben eingefebl roerben, ber namentlich

bie JWriorge für bic äufseren Angelegcnbeiten obliegen wirb,

e« foll ^anbel unb SJanbel jraifeben ben cinylucn Staaten

frei fein .'C. Tie inneren «ngelegenbciten foll aber jeber

Staat für fid) vermalten.

— Tie SctiiDüinmf ijeberei Kuba«, bie ring« um
biefc 3"W getrieben toirb, bat ibre $auptfonseutration#

punflf in ben $äfen Batabano (au ber SubtUfte) unb (lai-

barien (an ber Siorbfüfte). Tie 3abl ber rrifcbtr beläuft fid)

auf etroa 1000, unb ba« aUjiibrlidje (irträguifj toirb auf

3 bi« 1 Millionen Warf angegeben. Tie Sorten, rodebe

geroouuen roerben, ftnb fogeuannte Scbafroolleniebroä'mnie,
1

Sammctfrbroaiuinc , ^avtrspfe. (9elb% Wtaö^ unb Wlooa

fdjuximme, unb bie .^anptabfabläuber ftnb CSwglanb, ?hranf=

reid) unb bic Bereinigten Staaten. 3« Üvba felbft mirb

etroa ber jrbute Ibeil be« 3obrc*crgebniffe« oerbraurbt,

bauptfänjlidi ju ben Wanipulationcn b« Icröat«iitbuftrte.

Ä 1 1 % t nt e i u e 4.

— Tie Silbcrprobuftion ber Örbe belicf Heb im

3abre lH'»r> in«gefammt auf «Stt(MK) kg. Tamal« roaren

bic Silberminen be« iiorbamcritaniid)cn 5clfcngebirgc« (in

Weoaba, Golorabo, Montana sc.) noeb gar nirbt entbedt, unb

bie Bereinigten Staaten trugen ju jener 3abl faft uidjt« bei;

Dcerifo förbertc in bem genannten 3ab« itiG 000 kg. 3«u

3ab« 1>SS7 betrug bic Silbcrprobultion ber (5rbe runb

3 400 000kg, unb nabeju so i;rojeut baoon roaren auf

bic 'JJcue ifcJell in reebuen. Tie Bereinigten Staaten

lieferten l 2*3 000 kg, 9Merifo DOOOOOkg unb Süb
amerila 500 000 kg.

— Tie Seibeuerntc ber (Srbe bejiffert fieb imTurdj,

fdjiiittc ber 3abre 1S82 bi« IHK'.):

in (ihiua auf «8 400 Ballen ü fiO kg

. 3talien .03 361) , ...

. 3apan ....... 32*00 . ...

. ber ifroante 13t»oo ....
, rttanfreieb 12 340 . ...
. Bengalen 4 !)00 ....
. in allen aubercu Säubern . 4 900 , ...

B it d) c r f d) a u.

— Ticfterroeg'« populäre ^>iminel«funbe unb
matbematifebc Geographie 3ieu bearbeitet »ou

Tr. Sät. SB. Wcner unter Witroirfnng oon ^rofeffor

Tr. B. Scbroalbe. 1 1. Auflage. Berlin 1890.
ßmil @olbfd)mibt. — 6iu alte« berühmte« Buch, ba«

oon feinem erften ttrfdjcincn an oiel ba<n beigetragen bat.

ber SlMffenfrbaft oon beu Sternen — unb in«be|onbere auch

i oon bem Sterne, ben mir bemobnen — bei Alt unb 3>ttig im

: Bolfc begeifterte Jyreunbc iu ertoerbeu. 3» feiner oorliegen=

:

ben, oon berufener $<mb unternommenen "Jccubcarbeitung,

|

bureb bic e« in jeber Bcjicbung auf bic t*dhc feiner Seit

gefteUt wirb . roirb es biefc Aufgabe Dorau«fid)tlid) aud»

(üuftighin erfüllen. 2i5ir roünjihen bem Buche gaii) be^

1

jonber« in yebrerhaub bic loeitefte Berurcitung. Seine

Aufftattung mit gvapbiidien Tjrftcllungeu, ^immelöfarten :e.,

bie eine fehr reiche unb ffWSnc ift, erleichtert aber aud) jeine

Bcuuhunfl «im Sclbflunterricbte in ber 5>anb jebe« anfmerf

famen Laien.

3nhalt: tyofefior Xt. Ulbrecht ^eild: (^cjfljinaHigfriirii in trt l«fbir^-5uctibriliiiin. — Sbrffinien unb feine S)r>

jirhungrit ju Italien. III. (2d)[uis=flufialj. «Dlit iieben Ubbilbuugrn.) — Xr. 0- töppeii: Tai Vnnb am oberen fjuton.

<3ct)lufe.) — «ÜTjete Witthrilungen : itranj ßtnu«: X« WrfoTiajiing ^fr Wugloota b(i 'Ä^^lsb<rg. — Xr. ,>ranj Rond:
l*ini«e ^riiieituitgen übet ^if in tfl)ilc uottommen&en tiurebbohrteii steine. — Hu» udert (ftMheileit: (jurepn. — Ufte«. —
*ftifa. — 9lorb- unb Wittclamerita. — IHIgemeine«. — !Büd)etid)au. (»d>lufi ber SKebollion am 3i>. Xeje ,"t|et 1889.)

DtelMl»<ui: ti. ö. SJeJcrt in »trlin W., «urfür(tenl>amBt 142.

Srait unb Sexta« tta gtitttiaj Qitnig unb 6obn in
'

Digitized by Google



mV

©anD LV11.

ue

US 4.

1$U btfonbtrtr |5trürhfitbttgung ber <f tjjnologit, btr jßulturbcrbiiltniffe

unb bts Mtltbanbtls.

SBcfltünbtt »on Sari 3nbrtc.

3n 23erbinbung mit gfacbmä nne rrt IjerauSgfgf ben oon

Dr. (gmtl Reifert.

3ährlicb 2 Sänbe in 21 Prummern. Durch alle Öiicbbanblungenunb <|$oftanftalten i uqA
jnm greift oon 12 Btatl für ben 33anb ,ru bejicben.

lo«7V.

$>ie bereinigten Staaten bon ©rafilten.

Bon ». SB. Sellin.

2Han ift jwar an politifd)e Ucberrafcfjungen in ben füb*

ameritauifdien l'dnbttn gewöljnt, trogbem abtr ift btr aui

16. Wooember b. 0. erfolgte Sturj btr Dnnoftie SJragania

in $rafilien oon gerabeju oerblüffcnbcr iBirfung gerotfen,

um fo mehr atd bie furj oorljer ftattgrl)abtcn Sßat)l<n jur

„Äffcmblea geral" für baS monareh,ifd)e iJtegime eine abfolute

^Majorität ergeben unb gezeigt Ratten, baf; bie mit fo oielem

Väfm in Srene gefegte Uropaganba ber brafUianifd)en

tfepublifaner in ben breiten Sdjidjten bei* Golfes (einen

^oben gefunben.

Üßobt lag bie 0efat)r nahe, baf; ftdj narf) bent lobe b«8

ßaiferä Dom ^ebro etnfte polttifd)« Umwälzungen Doli'

jie^cn würben, bafj aber biefer ftaatSfluge unb woblwotleube

IWonarcb, ber fid| wäljrenb einer faft filnfjigiäb,rigen Hie

gierungSjeit iiod) ftctS als Reiftet ber politifdjeu Situation

erreiejen ljatte, oon feinem eigenen §cere gefangen genommen
unb nebft feiner ganzen «vamilie bei jeaetjt unb Trebel in bit

Verbannung gcfdndt werben mürbe, baS tj.itten fclbft bie

beflen .Kenner IkajüienS ittd.it für möglich gehalten.

Um bie Tragweite biejes (irrigniffcS unb bie Urfacheu,

ioeld)cbaffclbe herbeigeführt, in ihrem biftorifchen 3»fauuneu«

bang cinigermaBtn oerfteben ju tonnen, ift man genötigt,

auf bie iSntwidcluugSgcfd)id)te 2kafilienS jurudjublirfcn unb

in ihr nart) ben gaftoreii tu fudjeu, weldje bie Jpcrbcifübtung

eine« fo plöglidjcn Umfturjes ber beftebenbett Verbaltniffe

ermöglicht haben.

Vdnger als brri Oabrbunbcrtc, nämlid) oon 1501 bis

1807, mar $rafilttn eine Kolonie bcS .Königreiches i'prtugal

unb würbe unter Verletzung aller :>Citi-r tittjtcn auf ($cred)tig>

feit unb IMUigfeit in oölligrr politifdjer Äbfyängigfeit oom

»lobuS LVII. Str. 4.

2Jlutterlanbe ertj.rltcn, um befio beffer oon biefem ausgebeutet

werben ju fönnen. <ii ift baber roohl begreiflich,, baf]

infolge M norbamerifanifdjen jjwibeitScampfe« unb ber

franjöfifdjen iKcoolution bie Sefjnfucht ber Sörafilianer naef)

politifdjer llnabbängigteit mädjtig entflammt würbe, fo }rear,

bafj ftd) im legten ^at)i-,chnt beS IS. 3a()rhunbcrt« eine tiefe

Abneigung berßinbcimifdben gegen bie cingewanberten slwrlu«

giefen bemcrflid) mad)tc, weld)e in oerfdjicbtueu ü<erfd)wö<

rungen gegen bie (enteren ifcrcn äuSbrud fanb. ffiabrfdiein»

lidj würbe biefefl erwad)enbe 9<ationalbewugtfein ;u Anfang
beS gegenwärtigen Oahrljunbrrtx« bie ihm entgegenftebenben

3d)ran(en burd|brod)en, unb bem ^eifpiele ber fpanifd)en

Kolonien folge nb, ba« 3ocb, bc? "DiutterlanbeCt abgefd)itttclt

baben, wenn ftd) nidjt itöntg Oobann VI. oon Portugal im

Oabre 1H0H oor ben beeren 'äeapoleon'« nadi ^rafilien ge«

flüchtet unb bie nun bireft Oon ibm regierte Kolonie alQ

integrirenben Xbeil ber portugiefifdjen 3)<onard)ie anerfaunt

bätte. Die .^päfeu würben bem auswärtigen .^aubel geöffnet

unb alle ^robibitio>(^efe^e, wr(d)e oorber bem l$rmerbeflcifte

ber $}raülianer 3d)ranfen gewgen Ijatten, aufgeboben; ja,

e? würbe bem bisherigen ftolonialftaate gewiffrrmafjeu bie

ftübruug Uber bas sJL)iutterlaub juertannt. 2)aS abfolute

ftiuigtbum mad)te bamit allrrbingS (eine befonbcrS glinftigen

<£rfabrungen, benn feine Xbättgteit fanb in ben natürlichen

SJcrhältniffen beS VanbeS unb in ber Onbolenj ber Scoölfe»

rung, nament(id) aber in ber Unjuoerläffigfeit beS Beamten

ftanbes, fo auf}crorbeutliehe Sdjwierigteiten , baf) es ber

Jpcrbeiziebung jablreidjer IJortugiefen für bie neugefdjaffenen

^erwaltungSfäd)cr ;u bcbUrfen glaubte, um einigermafieu

georbnete 3"ftänbe ju fdjaffen. ^Infänglid) liejjcu ftdj bie
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50 K. 2B. Sellin: Die bereinigten Staaten Don Srafilicn.

Brafilianer, weldie mit Siebe ou itjrem jwar bigotten, ober

gutmiitbigen unb freigebigen Könige fingen, bie« otjne

Durren bieten, aber ber alte JJoitug efeiibajj nod)

tcinc«mcg« erlofdjen unb reijte fic )u energifd)tr Oppofitiou,

al« fic ftd) in itjrer Kcutterjagb burd) bie (Singetoanbcrtcn

überall broorjugt fab/n. Ol}« Haltung nurbe brobeuber

unb bvobenber, unb 1817 tarn e« in Bernambuco ju einem

offenen Hufftanbe , bei bem bie £>änfcr ber eingewanberten

Bortugicfcn geplünbert, biefe {elbfi ermorbet unb bie tönig«

lidjen Betjörben oerjagt würben, .-hui tonntt bie bamalige

9feoolulion mit $ilje ber ftlaocnbaltcnbcn (9runbbefl|jcr»

ariftofratie, welche burd) bie abolitioniftifcben ©elöfte ber

Kufftänbijdjen flufig geworben war, mit Vcidjtigfeit unter«

brürft werben, bie nationaQiberaie Cppofition war bamit

aber nod) feincSroeg« oernidjtet, fonbtrn mad)te fid) balb aud)

in Bara unb in ber Vanbe«f)auptftabt bctucrflidi, nad)bem

ber König fid) bort mit einigen ans Portugal hinüber beor«

bevten Bataillonen oon Solbaten umgeben blatte. fRaufcrcien

jtoifdjcn ben cinl)cimifd)cn unb fremben Iruppen waren an

ber Iage«orbtinng, unb al« bie Brafilianer, bem Borbilb be«

IHutterlanbc« fotgenb, im 3aljre 1821 oom Könige eine

Kotiftitutiou eertangten, ftd) aber in ber Durd)fitt)ruug biefer

ftorbrrung buri) einen Kngriff ber portugieftfeqen Iruppen

auf ba« ißablmännerlofal oertjinbert («tat, ba fannte ber

Unwille gegen bie greinbt)errfd)aft feine t^renjen metjr, unb

wenn ber König aud), wie fid) berau«fiedte, an bem Attentat

uufd)ulbig war, fo füllte er bod), bafj feine« Bleibend auf

braftftanifdjem Boben nid)t länger fein (onnte. Cljne irgenb

meld)e Sumpatbiebejcugung oon ©eilen ber Brasilianer ju

empfangen, fd)ifftc er ftd) mit feinen Iruppen ein unb febrtc

nad} Bottugal jurllet, liefe aber wob,lwei«lid) feinen 3ob,n, ben

Jfronpriiijen B<bro, jurftrf unb fogte )u iljm beim Kbfdjieb:

n 3d) fürdjte fetjr, Brafilien wirb ftd) balb oon Portugal

lo«fagcn; wenn ba« gefdjeljen wirb, bann laffe bie trotte

nidjt in bie $>änbe eine« Kbenteurer« fallen, fonbern fc&e

fic lieber auf bein eigene« §aupt.
u

Da& unter fold)cn Bcrt)ältniffcn ber Kronprht} bem
Drängen ber Brafilianer nad) nationaler Unabfjängigfeit

nadjgab, einer an it)n geridjteten ^urUdbernfnngSovbre ber

(Sorte« in l'iffabon nid)t Holge leiftete unb felbft bie So««

trennung ber Kolonie oom Üiuttcrlanbe protlamirte, ift wol)(

begreiflich,. Km 1. Dejcmber 1822 erfolgte feine ÄtBnung
al« Kaifer oon Brafilien, bann aber judjte er ben SHeft ber

nod) im Vanbe befiublidjen portugirftfd)en Iruppen 3U ent-

fernen, ma« aderbing« eine mililärifmt Operation in ben

Stäbten Batya, Saö l'uij, Bara unb OWoiitcoibco, ber .fpaupt«

fiabt ber bamal« nod) ju Brafilien gehörigen ci«platinifd)en

Brooinj, erforberte. Km 2. 'DtSrj 1824 mar Brafilien

oon ben fremben Iruppen befreit, bann aber mürben bie

langwierigen unb für ben Kaifer tjöeqft fd)wicrigen Ber«

faffuttg«tämpfe tu linbc geführt unb bie Stellung be« neuen

3icid)e« gegenüber Portugal unb ben OJrojjmädjten geregelt.

Vctber follte ftd) ba« Vanb aber nid)t lange ber 'Hube erfreuen.

3tt Bernambuco brach, eine auf bie ($rünbung einer reptibli»

fanijdjcu Konföderation ber iMorbprooinien — ber fogenann*

ten „(Sonfeberavaö bu öqnabor 11 — abjiclenbc iWeooliition

au«, unb ju berfclbrn £til fud)te fid) bie ci«platinijd)< B™'
»inj — ba« beutige Uruguan — oom Kaijerrcidje lo«$urci|}en.

Konnte aud) ber Bürgcifrieg im Horben otjtte 3d)ioierigfcit

bcenbigt werben, fo bauet te ber im Silben bod) oollc drei

Clatjrc unb füt)rtc ju einer Dödigen (Srfdjöpfttng ber frieg«

ftllirenben ^arteten unb fdiliejjlid) jum Berluft jener Brooinj

für Brafilien. Der itugllldtidje Ku«gang biefe« flriege«,

bc« V .lifer« adjulebb,afte Ibeilnabme an ben politifd)en Bor«

gängen in Portugal, bie oom Botfe mit IHifjtraucn betrachtete

BÜbung oon $ceniben<Bataidonen unb fdjliejjlid) ba« nid)t

immer lobfn«mertt)< ^rioatlebtn be« Äaifer«, meldje«

oon ber treffe in ber ungenirteften unb Ubertriebenfien

jSeife befproeben würbe — ade« bie« wirfte }ufatnmen, um
Dom Bcbro unpopulär }u madjen. dtcDolutionäre len«

ben^en mad)ten ftd) in ben Kammern unb im l'aube geltenb

unb fd)i)d)terten ben sJDconard)en unb ben i > -tat in bem

iDla§e ein, bag fie ben in beran«forbernbfter Jöeife funb«

gegebenen Befd)(ttffeu ber erfteren, woju aud) bie Kuflbfung

ber grembcnlegion geljdrte, Holge gaben. I>amit aber batte

fid) ber ftaifrr ba« einzige 3Kad)tinttte( jur Kafred)tert)altung

feiner Innaftie beraubt, beim bie einl)eimifd)eu Iruppen
unter Betebl be« (General« Hratt)i«co oe l'ima a Siloa unb

ber faiferlidjcn (^eneralabjutauten 3ofö 3oaquim unb 2Wa»

noel bo Sonfeco, meläjer le^tere ba« ?eibregiment be« Äaifer«

tommanbirte, t)atte bereit« mit ben Demagogen 311 frater«

nifiren begonnen unb oerlicfjen t tjrrn Ärtegoljcrrtt in ber

fd)nöbeften 2Beife, al« am 6. Kpril 1831 bewaffnete Bolf««

baufen nad) bem faifer(id)en Sd)loffe Säo <ibriftooäo jogen,

um bie üJieberherftellitng eine« 'IDeiniflerium« ju oeilaugcn,

ba« ber Äaifer entlaffen tjatte, weil e« it)ttt oon ber robifalcn

Oppofition in ber Kammer aufgebrängt worben. Der Äaifer

jeigte ftd) biefe« mal uuerfdjiitterlid) in feinem Borfa^e ber

ftorberung nidjt iiadjiufommcn , aber ba feine Iruppen ge«

meiufame Sacqe mit ben Demagogen mad)ten unb bie oben«

genanuten (generale — beiläufig bemerft natje Blut«oer«

wanbte bt« gegcnroärtigen Dittatorfl oon Brafilien, «Ötanoel

Deoboro bo goufeca — gerabew Drotjungen gegen itjren

£rieg«b,errn laut werben liegen, fo blieb biefem nidjt« toeiter

übrig, al« ju gunften feine« fed)«jcll)rigen Sot)ne«, be« je^t

oertriebenen -ffaiier«, abjttbanten unb nad) (Suropa jurtirfju*

:
fetjren.— ©ie feinen Bater fo Heg oud) ib,n ba« braftlianifdie

Bolf ftumm unb ttjeilnabmlo« ä' c,)tnf
um mertwürbigerweife

bem deinen Iljronfolger, ber ja aderbing« cor feinem Bater

j

ben Borjug tjatte, auf brafi(ianifd)cm Bobett geboren ju fein

1
— alfo oon (Geburt Brajiliancr war, wie e« mit toutifd)

I wirfenber natii'ifttfdjer (Mrof}prat)lerei in ber bcjQglidjen

Brotlamation be« iKeich«tage« betont würbe — um fo lauter

jnjujubcln unb itjn im Iriumpb, burd) bie Strafjen ju fitl)ren.

^>atte Dom Bebro t ba« itjm ju Iljetl geroorbene

@efd)i(f oerbient? ©emifj nidjt. Denn roenn fein Brioat«

leben aud) nid)t matello« war unb aud) mand)e feiner

jicgierung«t)anblungen wobt beffer unterblieben wären, fo

t)at er ftd) bod) flet« al« ein nad) ben heften 3ntentionen

banbelnber unb feinem Kboptio « Baterlanbe Brafilien oon

^er^en juget^aner Wonard) erwiefen. 3t)"« oHeiu bantt

baffelbe feine Uuabbängigfeit unb feine freifinnige, beut

aQgemcinen jJuttnrjuftanbe be« Bolte« aüerbing« wenig

angepaßte Berfaffung. Scqnöber Unbant, B'tidjtoergrffen-

tjeit, natioiftifd)c tSngbeqigfcit unb bie (
wroBmann«jnd)t

einzelner politifdjer Streber, weld)e bei ber 3nbolenj be«

Brafilien bewoljnenben unb ju einer Bertiefung be« natio«

nalen ^ebanten« nod) nid)t gelangten Siaffentottglomcratc«

leidjte« Spiel für feine Betätigung bat, l;ciben ib,n oom

Ibrone geftilrjt. IS« fjatte fid) aber aud) wätjrenb feiner

1 3iegierung«)ett gezeigt, bag unter ben einteilten i heilen

ber dNonardjie fdjarfe fokale unb wirtbfd)aftlid)e Wegen»

jä&e beftanben, raeldje eine Öefabr für bie 3ntegrität M
auSgebebnten tXcidje« werben iuii§ten, wenn e« einer über«

legeuen Staat«flugtcit nidjt gelaug, fie al-siiidpvädjett unb

ju oerfötjncn. (iiner foldjen Staat«flugt)eit tonnten fid)

bie ber minberiäbrigen ifaifer Dom Bebro II. antretenben

^iegenteu ireijö uub l'ima aber nid)t rühmen, i^roar war

bie %*roviit)iat « Berfaffung burd) bie Kbbitionalafte oom
12. «uguft 1884 foweit in bomofratifd) = föberaliftifdiem

Sinuc umgeftaltet worben, bafj ber burd) bie Wonardjie

repräfrntirte ^ieid)«oerbanb eine neue gefcQlicqe Wrunblagc

erhalten Ijatte, aber in faft allen Brooin^en fjattc ba« poli«

!
tifc^e Strebertgum bennod) Kufftänbe entfadjt, weleqe nidjt
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immer mit ber bem Slnfehen bcr Genlrolrrgiening Mt*
fpredienbcn

i
Energie untrtbritrft würben, uiib nod) weniger

bie Kegenten baju veranlaßt™ , totale Stißfiänbe, weldje

als bie Urfadien bcr Unjufricbenheit angegeben würben, ju

beieitigen. Stm jd;, weiften wuthete bie Revolution in ber

arg vcrnad)!äffigten ^rovinj Kio Ghanbe bo Stil, weldje

fid) 1835 tbatfädilid) vom ftaiferreid) lo«jagtc unb al«

unabhängige Kcpublif proflamirte. ßrft nad) achtjährigen

«.impfen gelang c« bie Autorität ber Gcntralregietung

wieber herjufteQcn. <5« muß allerbing« jur Cntfd|ulbigung

ber Kegenten gefagt werben, baß fie in ber {tauptftabt Diel

ju fet)r burd) bie fortwährenb gegen fie gefponnenen 3ntri«

guen in Anfprud) genommen waren, alo baß fie ben ferneren

VaubcStheilen bie nötige Slufnicrtfamtcit b,ätten widmen

tonnen. Sie mußten bie Crfahrung ihrer gefrönteu JBor»

gänger machen, baß bie HoifOgunft in 4*rafilicn außer«

orbentlid) wetteiwenbifdi ift, unb baß aud) ba« befte Sollen

eine« Urgenten burd) bie polilifdjen ffiiberfadjer leid)t ju

Sd)anben gemadjt wirb, wenn man nid)t Uber bie nblhigcn

^Machtmittel jur fclbftäubigcn Turd)füt)tung feiner ^Jläne

Beifügt.

I iefe ü.lfad)tuüttft ftanben aber beni jmeiten Kegenten,

Vima, nid)t jur Verfügung, unb barum war eö feinen polU

tifd)en (Regnern ein Vciditc«, bie vorzeitige Stfinbigfcit«*

erflärung bei* Kaifer* burchjufcfccn unb ben Verhalten

iWann bamtt ju befeitigen. Tom *ßebro II., weldjer von

feinem Corntunbe, ben h,od)Vtrbienten Staatsrat!) Oofö

SJonijacio be Slnbraba e Silva, ganj im Sinne be« bemofra»

tifd)en Staal«grunbgcfe|}*« für feinen Kegentenberuf vor»

gebilbet war, vermochte in ben elften Oafjren feiner die»

gierung, bie er am 23. Ouli 1840 aU) vierjebnjähriger

«nahe antrat, natürlich wenig ju ber Keugeftaltung ber

SJerhältniffc beitragen , aber bodjbeaulagt uub Don beut

tieften bitten erfüllt, wie er war, gelang c« ihm allmählich,

eine von ^arteieinflllffen freie Stellung ju gewinnen unb

£)cu ber politifdjen Situation ju werben. Saft fünfjig 3ahre

hat er ba« Scepter geführt unb burd) Ausgleich, ber (Segen*

fätye jmifdjcn ben einjelnen Parteien unb ben Katljgcbern

ber Ärone fein Keid) vor ähnlichen blutigen SJürgerfricgen

ju bewahren verftanben, wie fie bie benachbarten fpanifchrn

Kepublifen feit it)rcc (Srünbung jerflcifd)t haben, i r.xi,

bie gewijfeubaftc unb weife {>anbb,abung ber Äonftitution,

fowie burd) feine muflerhafte i'cbeneflllirung unb feine

$erjen«gttte hat er fid) bie Viele bcr Kation in bem DWaß«

erroorben, baß felbfi biejenigen, welche ihn von Thron unb

Skterlanb verjagt haben, es nid)t wagen bDrfrn, anbei«

al« mit Gtjvfurdjt von ihm ju Sprechen, wenn fie nid)t ben

3orn be« i<olfe« gegen fid) tjeraufbcfdiwören wollen, gragt

man nun, wie es möglich mar, baß biefrr bi« xulc^t ab»

göttifd) geliebte SKonard) in fo fd)mäb,lid]er SBeife geftürjt

werben tonnte, fo giebt bie weiter oben in furjen tilgen

bargcflcÜte C«efd)id)te (einer Vorgänger bie Antwort barauf

;

unb biefe Antwort ift ffir bie brafilianifdje Kation gcrobe

nid)t fdjmeidjdbaft. SlnU man aber unpartciifd) urtbrilen,

fo bavf mau allerbingS ntd)t anf ei "Hä)t laffen , baß Tom
•JJebro'ä Kegierung«funfl tnfofetn ben 3?ebörfniffcn beC

Vanbed nid)t entfprodjen t)at, als er im Ontereffe bcr Suf»

redjterbaltung bc« inucren Rricbcn« fid) ju frt^r an bie ihm

burd) bic «ouftitution gefiedten CSreiijcn banb unb baium
nid)t reformirenb genug in bie (Mefdjidjte feine« Vanbe«

eingriff. Iicjc« bat fid) in wirtt)fdiaftlid)cr .^>infid)t jwar

ftetig, aber uid)t feinen natitilidifn .VMlf*que[icn entfprcdjeub

entwiefett. Xer b,üuftge Sedifrt in ber politifdjen Situation

tiattc febeffmal eine Keubefr^ung ber Sta aufteilen im CVc--

folge, ti fehlte baljer im i'aube ein fadiniännifd) gcnQgenb

auflgebilbeter unb juverläffiger SJeamtcnftanb , ber Äorrup-

tian war Il>ür unb lt)or geöffnet, unb nur ju fct)r wußte

ein djaratterlofc« Slrebertdum au« biefer Sdiwadje ber

Ouftitution Äapital ju fd)lagen. Kamentlid) auf bem für

SJrafÜirn fo wichtigen (Gebiete ber Äolonifatiou ift in

biefer $inftd)t viel gefüttbigt worben, unb maßlofe Summen
würben verfdjleubert, obne baß fid) bie Kegierung (Iber ihie

3iete flar gewefen wäre unb ftd) beftrebt Ijälte, fie mit

£>ilfe ber i^r bafür jur Verfügung ftetjenben Äräfte ju

encidien. Tiefe Kräfte waren aderbing« %u«länber, unb

ber brafitiaiufdjeKaliviSinu« fträubte ftd) bagegen, biefclbeu

b/eranjujieb,en, er überließ r« vielmehr ber jeweilig b,crrfd)rn*

ben gartet, ib,re (^Unfllinge, unb wenn fid) aud) bie abfolute

Unfaljigfcit in ihnen verförpevt blatte, iu bie wichtigeren

SteOeu b,ineinjubringcn. liefe %<rotettion«wirtb,fd)aft war
aber aud) auf allen anberen Gebieten juftaufe unb tjcwmte

bie <5ntwirfelung be« Janbe« nteb,r, at« fie burd) Wißgriffe

rein politifdier Katur b,ätte gehemmt werben Tonnen. Ten
«aifer trifft baran aOerbing« nid)t allein bie Sduilb, aber

woljl |)ätte er e« in ber .^anb geljabt, bie ÜJiängel ber »Urr»

waltung wefentlid) abjufd)wäd)eu, obne bantit bie ib,m burd)

bie SJerfaffung jugewiefene Äomjxtcnj ju Bberfd)reiten.

Tiefer Stange! an Initiative ertlärt c« aud), baß jwet ber

wid)tigftcn Örfete — nämlid) baö eine fucceffive Aufhebung
ber Sflaverei bejwcetenbe CVfe^ vom 28. September 1871
unb ba« bie fofortige unb unbebingte trrcilaffung ber

Stlaven verfügenbe @cfc^ vom i ;<. ÜMat 1888 — nidjt von

ibm, fonbern in feiner ?lbwefenbcit von feiner jeitweifc mit

ber Kegentfdjaft betrauten Üodjter, ber ökäfin b'Gu, voll-

jogen würben, d« foü nidjt geleugnet werben, baß gerate

ba« Umgenannte @efe( viel bbfe« tMut unter ber ^flanjer»

ariftotratie gemadjt bat, aber ben Sturj be« ffaifcrrcidic«

barauf juruetjubren ju wollen, ift jebenfaQ« falfd), ba bie

Stänncr, weldje baffelbe geftUrjt haben, faft au«uabm«lo«

fclbft für bie 3(bfd)affung ber Stlaverci waren unb aner«

fennen milffen, baß bie «ronprinjcjfin unter bem Trängen
ber Vbotitioniftrn, wie e« wä^renb ib,rcr legten Kegentfdjaft

hervortrat, gar nidjt anber« hanbcln tonnte, al« fte gc

tjanbelt hat, wenn fie nid)( einen fdjneren «onflitt herauf»

befdjwören wollte, ©enn fidj troQbem gegen fte unb gegen

ihren (Satten, ben Conbe b'£u, bie Stimme ber Kepubli«

faner erhebt, fo ift ba« wabrlid) nicht auf fadjlidje ©rllnbe,

fonbern auf ben Umftanb jurUcfjufUhren, baß ihren (Gegnern

ber (gebaute an bic vielleicht nicht mehr ferne Thronfolge

einer grau, unb jwar einer ettcrgifd)cn grau, juwibrr war,

unb baß fie beren (Satten haßten au« bem bloßen (Srunbr,

weil er flutlänber war. Ta« ganje gegen biefe beiben

fDrftlid)en iVrfönliditeiten erhobene Kaifonnement läßt

teinen anberen, wenigften« leinen anbeten fad)lid) ftid)»

haltigcn (Srunb erfennen.

Kun hätte man ja feiner Xbneigung gegen ba« fron»

prinjliche %\\m bei ber in ^rafilien beftehenbeu Kebe« unb

^rcßfreit)cit bie 3t-,

9ft fdjießen laffen tonnen, unb man hat

bie« aud) gethan, baß man aber aud) ben .ft aifer öffentlich

angriff unb bie Onfuneetton vom 15.Kooembrr fid) haupt--

fädjlid) gegen ben (enteren, al« ben Träger ber ttroue,

riditete, ba« fmb Thatfad)cn, bie utimäglid) in ber 3Kiß>

ftimmung gegen ba« fronprinjlid)e ^aar ihre tiiflarung

finben tSuncn. Stet« hatten bie Kepublifaucr — wrld)e

übrigen« wie bie le(}ten Sohlen gejeigt hoben, einen außer>

orbentlid) geringen Ginfluß auf ba« Holt befaßen — ertlärt,

baß fte teinenfaD« eine Sd)ilberhebung ju l'ebjeiten Tom
$rbro'« beabfidjtigtcn. 9Benn biefe nun bennod) erfolgt ift,

fo ift bamit ber ^ewei« geliefert, baß fie nur bie £>anblanger

bei einer ttetion gewefen ftnb, bie von einer ganj anberen

Seite, nämlid) vom $cere, ausgegangen ift.

Taß von einer Treue gegen ben flrirgflhenn, wie pc

bei un« in Teutfd)lanb felbflverflänblid) ift, bei ben braft»

lianifdjen Truppen feine Kebe fein fann, ba« hat fdjon bie

7»
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C*c(dii(f)te be« erftrn ßaifer« gc^rigt. bJäbrenb jcbod) in

SÖetreff biefe« Dcgentcn ber Umftanb, baß er bortugiefe

war unb fleh bei ben bewobnern bet 9icicb«t)<»uptftabt miß»

liebig gemacht hatte, al« ©runb be« Treubruch« ber Truppen

gcltenb gemacht werben fonn, ifl ber gegen Tom bebro II.

»erübte bcrratl) nic^t anber« ju erflären, al« bag biefer

i<t)iIofopl) auf beut Throne ber bewaffneten ÜRod|l ju wenig

bebeutung beigelegt, itjre Onterejfen ju febr trrnaehläffigt

unb biefclbc bewegen feiner berfon rntfrembel f>at. üßotjl

bat er ale oberfter ffriegebrrr im flampfc gegen 9tofa«

(1851) unb i'opej (1865 bi« 1870) feine Sdjulbigfcit

gettjan, in ben langen barauf folgenben öriebeneiahren aber

bat er e« gefebeben (äffen, baß bie Ärmce nicht unb mehr

oerlottertr. Dur fo läßt e« fid) erflären, baß bie umftürj»

Icrifchen befhebungen ber republifanifchcn braufeföpfe,

weldje namentlich ben flreifen ber Stubenten unb bacca»

loureen angehörten, ftd) be« geheimen Beifalls ber 2Wit«

glieber be« SWilitärflub« in Dio erfreuten, unb baß oon bovt

au« bie ganje flruice nerberblid) beeinflußt würbe, ßfl

faiucn 3nfuborbinationen ber fdiwerften Ärt cor, namentlich

in ben ÜDlilitärfchulcit, beren 3öSl >n9e au« 'beer republifa'

nifdjen (Mefinnung feinen $>ebl mad)ten, unb al« man cnblieh

mit Strenge gegen ben Unfug etnfehrilt, Strafocrfjungen

unb Delegationen ncrnaijtit unb gar in ber Detd)«hauptftabt

ba« alte Onftitut ber „(^uarba nacional" wieber in« Vcbcn

rief, um bamit bie Berbäcbtigcn t'inicntruppen im Schad) ju

balten, ba war ba« bebürfniß jwifchen biefen unb ber Um»
fturjpartci fertig unb flirte ju ber wofjl oorbereiteten unb

prompt burchgeführten Äataftropbe com 15. Doocmber.

(^ewiß trifft ben Äaifcr felbft unb feine Datljgeber ein

großer Thal ber Sthulb an biefem Aufgange, tute bereit?

weiter oben bargetegt roorben, bie .ftauptfcrmlb ift jeboeb in

ben ISigcntbümlidjfeiten ber brafilianifeben berbältniffc unb

in ben grfchilbcrtcn Schwächen be« Dationaleharafter« ber

brafilianer ju fueben. SJenn man biefe unb bie berhält*

niffe in ber gcftürjtcn J&crrfehrrfamilie in Crwägung jiebt,

fo muß man fagen, baß ftd) für bie ©icberbcrfteUung ber

SOTonorctjie nur geringe fcu«ftd)tcn barbieten, bafj t>irlntehr

bie Depttblif wohl bauernb bie berrfchenbe Staai«form

SBrofilien« werben wirb. Db freilich, jener ?änbcrfoloß, ber

fid) Uber 37 breitengrabe unb 30 i'ängengrabc erftretft

unb in feinen einzelnen Tbeilcn fowie in ber 3ufammcn<
fetjung feiner broölferung febr Berfchicben geartet ift, al«

eine ftöberation nad) bem UKuficr ber bereinigten Staaten

oon Dorbanterifa auf bie Dauer jujamtncngebalten werben

fann, ift fraglid). Sdjon jefct begegnet bie prooifotifcbe

Regierung ben größten Sdjmicrigfeiten, itirrn Maßregeln

unb ben oon ihr ernannten C^ouocrneurcn Weitung unb Hn=

feben ju oerfehaffen; biefe 3d)wierigfeiten werben aber ohne

5xrage nod) wadjfen, wenn ftd) bie einzelnen brooinjrn erft

al« befonbere Staaten fonflttuirt traben werben, ba bie

(Jentralregierung über Biel ju geringe ÜJiachtmittcl jur Auf»

red)terbattung ber ftaatlidjen Drbnung »erfügt.

bJenn man nun barauf hinweifl, baß fd)on ba« gemrin<

fame banb ber portugieftfd)en Sprache eine ^eriplitteruug

ber brafilianifeben Dotion unb rc« Deiche« Derrjinbcrn werbe,

fo ift bem entgegenHtfetjcn, baß aud) in ben benachbarten

fpanifdien RqÜttUiaa bie Sprodje allein ftd) feineerceg« al«

einigenber gaftor erwiefen tjat.

SBtr woOen un« aber bei ber berwonenheit ber

gegenwärtigen i'age ber Dinge in braftlicn lieber aücr 3<er-

ntutbung über bie Deugeftaltung ber bortigen politifd)en ber»

bältniffe enthalten, unb wir wollen bem Matthe nur wunfeben,

baß e« ihm in biefer fehroerften Ärift«, bie e« feit feiner

Unabhängigfett burehjumadjen bot, nidjt an ben geeigneten

Staatsmännern fehlen möge, wcld)e e« Derschen, au« bem
gegenwärtigen Ütjaoi? ein ben beoorjttgten natürlichen bec
hältuitfen be« Vanbe« entfpred)enbe« 3taat«wefen ju fdiaff cn.

G« wirb bie« aderbing« nur wBglid) fein, wenn bie

SJrafiliancr ertennen, baß ein neuer 9iod nod) feinen neuen

ÜHcnfehcn mad)t, unb baß ber Söcchfel ber Staateform oon

feinerlei bebeutung ift, wenn er nicht burd) eine auf @runb
ber Selbflerfenntniß ftd) PoUjiehcnbe geiftige SBiebcrgcburt

unterfttt^t wirb.

SDtc probnftiöcn Gräfte Ouccn^Ionb«.

[mit fed)« K6f Übungen.)

3m 3ahrt 1859, al« Ouecn«lanb ftd) oon Kcu'Süb»

3Balc« loelöfte unb eine felbftänbige Äolonie würbe, jätjlte

e«, abgefeljcn ton ber fd wer abfdjä(fbaren eingeborenen 2?e=

oBlferung, bie in feinen Urwälbetn ihr Siefen treibt, unge»

fähr 25000 Seelen, «m Sdiluffe be« Oaljre« 1888 aber

war biefe 3«bl auf 387000 angewachfen, unb am Sd)lttffe

be« Oaljre« 1889 bürften bie 400 000 um ein beträd)t»

lid)c« überfd)ritten worben fein; mit anberen 25?orteit:

bie au« Europa, Elften unb i'olmteften eingewanberte be«

Pblferung bot ftd) in bem beilattfe be« fett 185«J per«

flojfeiten 9)(cnfd)enalter« t>etfccf)«scf)ufad)t.

Sidjerlid) legt biefe 1l)at(ad)c ein glänjenbc« ^eugniß

ab Pott ben ptobuftioen ihäften, bie ber fiolonie innc»

wohnen. 28c(d)cr ülvt ftnb aber biefelben?

Cn erfter Vinie waren e« in Oueen?lanb, cbenfo wie

in ben übtigen auftvalifchen Kolonien, bie 9!aturwciben, bie

ben rafchen wirthfd)aftlid]en Sluffdjwung begiinftigten. Ott

ben 3«tcn ber Turrc, bie Ctteeuelanb ebenfo hart beim«

fndjen, Wie 9?eu»Süb'SS5ale«, bictoria nnb Sübanflralien,

gewähren biefelben aüerbiiig« ein wenig tröftliche« bilb.

Tic ju einem natürlichen $ieu nifammcngctiocfncten Saline

behalten aber bod) einen guten it^eit ihrer nätjrenben firaft,

unb wenn e« nid)t jugleidj and) an biaffer *,ur Xränfe man<

gellt lernt — wa« freilich öfter« ber ftatl ift — , fo finb bie

Amben wohl im Staube, bie Dürre ohne ju empfinblichen

Schaben $u überbattern. £>hne ^^eifel würben fid) aud)

bie großen berlufte, bie bie 3"<*)ler bi«ber in folchcn Reiten

ju ocrjeid)neu hatten, burd) einen intenftoeren betrieb, ber

bie Sbicre fürforglieher betjanbclt , febr wefeutlieh mäßigen

laffen. Sobalb nad) ber Dürre wieber Degen niebergebt,

fproffen aber au« ben abgeworbenen Stixfen in wettigen

Xagen wieber grüne Triebe beroor, unb ade Doli) bat

ein ßnbe. bon utijerftb'rbarer i'ebcnflfraft unb baher aud)

oon imfrhätybarcm fflertbe für bie Ouecn«länbcr bieh=

jud)t ftnb unter ben einbeintifdjen @räfern, beren man im

ganjett gegen 300 fennt, namentlich ba« fogenannte 3Wit»

djcll Öhra« (Aetrebla elyraoides) unb ba« jcängurugra«

(Anihittfiria RtiBtralis).
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64 Tic probuttioert flrofk CucenSlanb*.

Tn CichbeflanbC.ucen«!aub«bc}iffcrtefid) imOaljrc 1878

ouf 140 174 Werbe, 2 299 582 iKinber, (i 272 70« 5diafe

unb 52 074 Sdjroeine, im Oolji'f 1885 mar er abtr auf

260207 Werbe, 41 «2 652
Mi iibcr, 8 994 322 3d)ofe

unb 55843 Sdjroeinc an«

gemad)fcn, unb für 1888
wirb bic 3<it)l ber Winbcr

foqar auf 5 000 000, bie ber

i^djafe aberauf 13385000
angegeben. 9u6 bieten

jV>ljlen eicht flar genug

ijereor, bafe ber betreffend

&MrtbJd)aft6)tocig d ir. gute

^orbebingungen in bem
Vanbe (jaben muß, roeun

man barauö auch nidit

otjrte weitere* fd)licfjcn barf,

ba& feine Untroidelung in

alle i^utunft mit bemjclben

dtiefcufdirtttr cor fidi ge heu

wirb. Die heften Reiben

mUfiei! t;cu:e alfl frefefct

gelten, uub bie iWtfdjrittc,

roetdje bie 3<icl)iud)t nod)

madjen fann, wirb ftd)

bafycr meljr auf bie SJer»

cbelung her Waffen, al«

auf bie BnfWtfau ber

iöeftänbe ridjten rnüfi™. Xurd) bie neueren IWetboben ber

5icifd)üfrffnbung unb nameutlid) burd) bie fogenannten

Gin auftralifdKT #unb (Tingo).

!Kefiigcration*mctl)obe, bic hei Brisbane unb SRodijampton

umfaflcnbe Shiroenbuug fwbet, wirb biefe 9iid)tung her (Snt»

tuitfrlung aber in fitjr cntjdjiebener SJeife begllnftigt. SBäb,

renb frlltjer bo« SJinb bei»

natjc nur ber £>aut, unb

ba« Sd)af nur ber SiMe
unb bc$ lalflfä loegen ge*

)Qd]tet mürbe, ba« ftlcifd)

aber )um größten Xtjeile

nerfani, fo fpielt bafl Irrere

Ivntr in ber ©cftalt bc«

(£itflcifd)c4 eine roidjtige

SKoQc bei 'ber <£raäf)vuug

ber SBeublferung ber eng=

liidien ©roftftäbte. ??on

einer iinifaffertberen 4">er

roenbung be&fclbrn ;u

feroen luQrbe ebenfalls eine

nod) roeitere Sbrberuug brt

(bewerbe« ju erwarten fein.

Xie eintjcimtfcfie Tljier«

roelt CueenJlanb* liefert

nur ©egenftänbe ber Oagb,

*>or allen Dingen nod) grojjc

Sdiaaren von fiängurud

terfd)icbrner'Srten (9iiefcn«

fä'nguru«, SSatlabne
-

:c.).

£>öl)cr organifirte Säuge»

tl)ierc fehlten aud) beut Mor»

bett flufiralieiiÄ urfpiünglid) ooUfommen, unb ber auftra»

lifd)e .<Su iib mad)t nur eine id)cinbarc $u«nal)me, inbem

Gin $eufdnrcdcnfditriarui.
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er ohne 3 ,1>ciff t *P mt* bem ÜHenfdjen bafclbft ringe

brnngen ift.

i Ter eigentliche ?(dcrbau ti.it in Ouccnelanb weniger

gUnfktgc !ßorau«ie&ungeu. 3d)on m< Uebermaf? twn

3ounenwärmc, foroic ber üoflftänbige Langel an ^Regen ju

ber einen $tit, unb bie fünbflutliartigen (Süfff t.u btr anberen

beeinträchtigen ben $etrcibebau, fobann hoben bie Jänner
aber aud) uod) mit maudieilei anberrn i'anbplagen ju

lampfen, bie mit einer anfjenHbentlidjcn £e(tigfcit auf«

treten. Gine ber fd)limmften ift bie $eufd)redenplaa,r , bie

in ber SKegel mit ber iHirre §anb in $anb gebt, unb
bie oielfad) and) ba« wenige, wa« biefer v 1 roiberfteijen

permag, wrnicbtrte. (Jbeufo rid)tct ^Kaupriifrag öfter«

furchtbaren Schaben an. 3u ben fublidjen X>iftriften ift

neuerbing« aud) bie ftanincbcnplage, bie in ben füblidjen

.Kolonien eine wab,re
s

Jkft für ben flrfcrbau bilbet, aufge«

treten. Der UÖeijcubau in«befonbere finbet noch in beut

maffcnb,aften Auftreten brt fogenannten s
Jtoftpilje9 ein

fd)roer übcrwinbtidje« $inberni§. Auf biefe Seife biaudjt

man fid) nidjt ju wuiibcm, wenn bie Öetrcibcprobuftion

Üucen«lanb« eine oict geringfügigere geblieben ift als in

Victoria ttnb 3üb - Äuftralicn, unb wenn eigentlich, nur ber

iLRai^bau jufriebenfleQenbe Ernten erjjclt. —
^ tri beffer liegen bie i*crbältiiijfe ftlr bie nerfcf)iebenrn

tropifd)cn ftulturrn, unb wenn in biefer $infid)t bie Arbeiter«

frage nid)t mandjerlri 3i)raicrigfeiteit bereitete, fo fönnten

biefelbett }ur 'JJrofperität ber ftolonie febj oict beitragen. üWtt

bem ^ueferrobrbau mar e« in ben früheren Sarjrjebnten aud)

thatfddjlid) ber 5ad- ®rit bie OueenMänber Regierung

aber gegenüber ben ehinefifchcn unb poluncftfchcn ftuli« ein

flrcngr« Äu«fef)tiefjung«fnflem walten lä&t, ifl biefe ftultur

erheblich jurürfgegangen. Om 3ahre 1889 erjiclte man
nur 31 ooo lounen 3urfct

» wät)renb ber (Ertrag fid) in

ben früheren Gareren auf gegen GOOOO Zounen belirf.

Die $auptJ,ucferbifirifte, bie inägefammt ungefähr ben

britten li)f'l b« ftulturfldd)e ber ftolonie bilben, liegen

bei ben $>äfcn Itfacfat), Xownfltide nnb iüiuaabcvg. 2>ie

'•BaumwoUenfultur, bie ebenfad« gani gute natürlich/ Öorau««

l'egungett in CueemSlanb finbet, wirb bi« je$t nur in einem

geringen Umfange betrieben. Gbcnjo ifl ber iEBeinbau (bei

Ihtffkijd); 3abrif
>{
bci iHodbampton.

'Stoma, im 3Uben ber ftolonie) nod) nicht [ehr Uber ba«

3tabium be« Grrperimcntc« binau«gelangt. Aufl Europa

unb au« ben Xropenlüubern Xfirn« unb ümerifa« einge»

führte $rud)tforten gebeiben twrjUglid), uub namentlid)

drangen, *Dtango<5, '.Bananen, $lnana« K. wad)fcn beinahe

iu allen ÖMrten. Die roed)fclnbe '-Uobcugeftalt geftattet

Uberhaupt ben atleroerfd)iebenfteu Wugpflaiijeu jufageube

v!eben«bcbingungen ju jdjaffen.

Gin .Hauptproblem ber netteren GntroidMuiiq beri^oben«

tulturen jeber Urt ifl in Oueen«lanb ebeufo nie in beut

übrigen Aufhalten bie fUnftlidjc ^ewäjferiing. (S« hanbclt

fld) barum, ben Ucbrrflujj ber einen 3ahre#]eit mit bem

Langel ber anberen fo üict al« möglich, au^iitglridjen, unb

gerabe gcgeunditig wirb in Brisbane, 9?o<fl)a<nptoit :c.

»iel barüber bi«Iutirt, roeldjc "Dca^regeln 51t biejem i^nerfe

ju ergreifen feien. Slrtefifdjc ^runnenbobrungen tjaben

aud) fclbft in bem Seflen be« Vanbe« ju guten iKcfultaten

geführt, in anberen Oegenben gebt man bamit um, ba«

iubifd)e Xan(<3nflem anjuneuben, unb bei tfodbaiuptou

gebenft man 8b,nUd)e $eriefelung«(olonien anjulegeu, nie

efl bind) bie (Sebrübcr Gbaffan im ©ebiete be« sDiurrau

gefdjeben ifl (i3gl. „mobüi", 33b. 56, 3. 366). 3m
3abre 1885 waren non ben 307 üttitlioncn ^fere«, bie bie

ftolonie enthält, nur 209 000 -»lere« ober 1

11 "Prozent

unter ftultur, nnb roenn aud) ber größere Xbeit con

Oueen«lanb uieUcicf)t al« emige« uub abfolute« Unlaub be>

jeidjuet roeiben mug, fo Linn e« bod) (einem 3roeifcl unter»

liegen, bafj bie ftultur burd) bie angegebenen Littel fonie

burd) einfache iJufd)» unb "ijalbrobung einer weiteren be«

beutenben ^lu«beb,uung fäl)ig ift.

Die Salbungen, welche in bem Horben ber ftolonie

ungeheure flächen beberfen, uub weld)e fowol)l bie tupiidjcn

auftralijdjen ^auiufornten (dufalnpten, i(roteaceeu, {((ajieii,

flkatttBnM :c.) a(« aud) jablrridje (Vonncn ber hinterinbifd)eu

3nfrtflora enthalten (flrefa* unb ftofo«palmeu, ttaubanu«,

Bambulen :c), tonnten natürlich, aud) in niel umfaifenbercr

©eife auägcnuet werben, al« e« bt«her ber Jall war.

2 dir groj? ift ber :)u-id}:l;mn Ourcn«lanb« an nu|}baTen

3Kiueralien, unb ber Abbau berfclben fleht feit einigen

3abrcn in ^obem 3d)wunge.
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Die probutttofif-'flrüfte CiteenSlaiib*.

Die probuftiuen (Mbfelber bct ftotonic, beten erfle im

Oafjrc 1858 entberft würben, nehmen bleute einen ÜKaum von

50113 Acre« ein, unb biefelben lieferten im 3at)tc 1888 bi*

1889 eine Ausbeute Don 481 «43 Unjen, im ©ertb,e t>on

40 '•DtiHionrn -'.V.r.t. )<w bie Öolbprobuftion Victoria«

ift bebeutenber, bicfclbe jeigt aber feit 1HS2 eine ftart

faaenbc 3'fifl » wäl)renb (entere bei Cueenaianb nod) immer

im (Steigen ift. Die .£)auptfelber liegen bei (Srjarlcr*

Zotoer«, bei (9nmpie, bei Rocfbampton, bei llloncurri), bei

(Sronbon unb bei l£tl)eribge.

•c':u waf)re« ffiunbcr in ber ®efd)id)te be« auftraltfd)en

Wolbbergbauc« ift ber s
.Dcoitnt Morgan, ber feinen glüdlidjen

$cfi$ern beute einen iäb,rlid)cn Reinertrag oon Uber 20 üRil»

(ionen SUd abwirft. Die[tr (Solbberg liegt unroeit oon

iKorffjampton unb ift natf) ber Xljeorti be« Quecn«länbev

l'anbeSgcologen :){. t. 3arf erft in ber Dertiilrjeit burd)

3interabfa|} au« einer r)ei§en Quelle entftanben. Sein

uifprunglidjer SJeftycr, nauteti« Eonalb Öorbon, taufte

ba« 640 Acre« entljaUeube Areal für 160 V'<\ Sterling,

um c<* lebiglid) a'.j Ü3ieb,wcibe ;u beiluden, unb e« fpater,

:.i abneub oon ben 3d)äQen , bie an bem Serge ver-

borgen lagen, fllr ba« Öicrfadje jene« greife« an bie £>crren

Morgan roieber ;u Berfaufcn. Die neuen Örfujer ent'

beerten im 3at)re 1882 (9olb auf bem (^runbftüde, unb im

~ — , r~ ^-r-

Xie $iTgu)frf«anläge am iKount Rnn
3al)re 188»i würbe ber üMiiieiibetncb oon einer ju biejem

$\vcdt begründeten (^efelljd)aft in größerem IVaBftabc in

Angriff genommen. Da« tfcfultat aber mar 6a« angegebene,

llcbrigru« muß jugegeben werben, baß bie (intbedung ätju»

lidier (.^olbfunbftä'tteu ;mtatt|ft in Cucenülaiib nod) RUtV
weg« außerhalb ber ÜHöglidjleit liegt.

'Bei liloticurrt) finbeu jid) neben bem $olb aud) [ehr

abbauroiirbigc Tupfer« unb tSifeiierjc, unb uid)t uiinbcr an«

fid)t«reid| fiub bie ^innerjlagcr ooit pcibcrtoit. IS« oerfteht

ftd) aber von fclbft, bajj bie £nlf«quclleu Oucen«lanb« bejüg»

lid) biefer üKetallc nod) bct weitem uid)t ooUftänbig betannt

unb beutlet fmb.

Hon tjotjer Sebcutitng finb |d)lief}lirf) nod) bie Äobleti«

jdtfee ber Kolonie. 'Scan bat foldje namentlid) bei 3p**
wid) (Hri«bane), bei Wocfhaitipton, bei liooftown, bei

liljarleoille nnb am iöibgee tireel (an ber OHrnjc gegen

}ieu«Sitb'2öale«) aufgefd)loffen, unb im 3abre 1888 jBr-

bette ber ßoblcnbergbau, namentlid) an bem juerft an<

grgebeneu Orte, bereit« .111000 Xonnen. Clin eigent«

Itctjer 3iibuftcicflaat wirb ein tropifdK« unb balbtropifdjc*

i'anb, wie Oucen«laub e« ift, fd|iucrlid) jrmal« werben,

immerbin roirb aber eine weitere Steigerung ber Äol)len«

förberting faum »erfcl)<cn föiinen, einen glinfligcii (Sinfliijj auf

bie lintwirfeltiitg ber übrigen :ü3utl)fd)aft«jweige au«5tiiiben.
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(Sin 93efnd> in einem I? trgtfenanl.
Sott 0. ©eneji.

«uf feiner 9ieHe burd) Sibirien (1884 bi« 1885),

welche er im Auftrage bce ^cäuiqtidien äRufeum« für

Völfetfunbe in Verlin unternahm, i)attr ber brtannte

9trtfcnbe Hbrian 3alobfen aud) (Selegentjeit, tintn Wtcebrr

in bit Sfirgifenfteppe in machen, beffen Verlauf roir fjier

furj erjäf)len wollen.

Von Omef aud fuhr 3afobfen ben Ortrjfd) aufwärt«

nnb gelangte nad) einer ftabrt oon 42 Stunben nad)

fmvbbav, einem (leinen Dtte, welcher ungefähr in ber

ÜJiitte jwifdien Om«f unb Semipalatinüf am Unten Ujer

be« Strome« liegt. 6« mar Anfang 3uli, nnb bie Sonne

brannte mit frngenben Strahlen b,crab auf bie Äirgifen'

fteppe, beven norbdftlid(ften Äuftläufer ber Sieifenbe t)ier

erreidit hatte. Kaum b,ielt baber ber Sagen, jo entlebigte

fid) Ootobfen ber Äleiber, um in ben tnt)len ^lutb/n be«

hier fdjon in betväd)tlid)er breite bab,inftrÖmenben 3rtnfd)

ein Vab ju nehmen. £abei fiel efl ihm auf, bafj bie

männliche unb roeiblid>c 3ugenb oon Vaiolobar t>ij<t)ft un>

genirt lufammen babete unb förmliche Setltämpfe im

Schwimmen ausführte, in benen |ld) befonber« ein fchön

gebaute« l'iäbdien berartig an«ietd)nete, baf) ftt be« Reifen«

ben b,i$d)fte Vemunbcrung erregte. Uebrigen« beftanb bie

Vewohnerfchaft non Vawtobar faft nur au« Äofafeu unb

beren Angehörigen, wcldie oon tjirr au« unter ben in ber

Nähe betumfehweifenben ftirgifenljorben bie nötige Crb^

nung aufrecht erhalten.

"Jfadi beeubigtem Vabe fudrte 3afobfen ben ber Virgilen'

fpradjt mächtigen ruffifdjen Dorffd)rriber auf, roeld(er fid)

bereit ertlärte, ihm i<ferbe ju öerfdjaffen unb al« Vegleiter

ju bienen. Äurj barauf traten bann beibt ihre Steife an

unb fprengten in faufenbem Galopp Uber bie Steppe tjin.

bie fid) unübrrfebbar wie ein ÜMeer nad) allen $imrnel«<

rid|tungen l>in au«br(mte. Ohr diitt führte fie an jroei

faft au«getrodneten Saljf(Impfen eorUber, an beren Ufern

Saljlrujten oon 10 bi« 15 cm Dide fichtbar roaren, mäh'

renb ber gUbtfr behauptete, bog felbft 30 cm ftarfe bi«.

»eilen gefunben würben. Wulfen raie ßirgifen waren

eifrig beschäftigt ba« Salj loöjithauen, um e« an ben

3rtnjd) ju tran«portiren , auf welchem e« in bie faljarmen,

fhomabioärt* liegenben (Segenben oerfchifjt wirb. Sie

ber .vübrer 3afobfen mittbeilte, loerbrn biefe Saljlager auf

Äoften ber ruffifd)en Regierung au«gebeutet unb liefem

berfelben eine nicht unbebeutenbe ßinnabme. Senn fd)ou

auf bem Scge oon Cm«t nad) Vawlobar bie Saljau««

biiufliingen ber Steppe bem iKeifenbcn oft läftig geworben

waren, fo war bie« b,ier in nod) oiel f)bb,erem IWafir ber

gall, weil er fid) ietjt oom gluffe weiter entfernt blatte unb

ben oon biejem IjerrUfjrenben erfrifchenben üufrjug entbehren

mufete. So würben ihm benn bie kippen halb Ijart wie

Sohlenleb«, unb et würbe oom Würfle in ber quatooBften

Seife gepeinigt, ohne if)n bod) löfd)en ju rönnen, ba er unb

fein Segleiter in ber (Site be« ftufbrudje« oerfäumt bitten

Irinfwaffer mitjuuehmen.

Um fo mebr war Oafobfen erfreut, al« er nad) brei-

fiünbigem, b,öd)ft auflrcngenbem SKttte auf eine Sdjaar oon

fitrgifen fiief{, weld)e fid) in mehrere Abtbeilungen geteilt

haue unb bamit befdjäftigt war, ba« iMel) für bie (angfam

bereinbrrd)enb< JJad|t ju tränten. Xtcfe Vödjer waren in

ben Soben ber Steppe gegraben, in rceldjen fid) ba« Saffer

LVD. JtT. 4.

fammelte, unb mäd)tige Seberfäde, meldje an langen Stangen

befefligt loarcn, bienten baju ba« Saffer beraufjujieljen

unb in bie Iröge ju gießen, au« benen bie i liiere tränten.

Sie bie sD(enfd)en gefdjäftig jwijdien ben Brunnen unb

irrigen bin unO b,er eilten, nnb bie liiere, befonbrt« bie

Werbe, fid) eifrig ju bem erquidenben Saffer b^eranbrängten,

gewährte ba« Ofanjr im Strahle ber untergci)enbeii Sonne
ein i)bd)H bewegte« unb malerifcqe« Söilb. '.Vadjbem Oatobfen

einige jjett biefem regen I reiben lugefdjaut hatte, begab er

fid) ju bem naf)en Dorfe, meldje« au« etnoa 20 Kurten

beftanb , unb fud)te ben ^äuptling (2)ii) ber ^)orbe auf.

6r fanb benfelben, wie er raud)enb cor ber Ibi'ir feiner

glitte auf einer giljbcdc fa§ ober beffer borftc. t<or ihm

ftanben feine 2crmbc unb neben ihm eine mit fiumn« ge°

flidte Sdjale, au« ber er bann unb wann einen tleinen

Sd)lud tränt. Sätjrenb Oafobfen unb fein Begleiter oon

ben Sterben fliegen, blieb er ruhig fi&en, begrüßte bann

bie Jperantommenbcn, ohne fid) oon feinem i$la$e )u rllhrcu,

mit träftigem £>änbefd)Utteln , unb erhob fid) erft langfam

unb wllrbeood, al« bie dieifenben ben Sunfd) au«fprad)en

feine (Säfte ju fein. 9(ad)bem ihm feine Xod)ter bie Schuhe

gereid)t hatte, fdjritt er bann ben grrmblingen ooran in

feine ©litte hinein unb lub fte ein, auf bem Si(je, meldjen

bie 1od)ter au« fd)ön benähten Jiljberfen unb perfifdirn

Xeppid)en herndjtete, iMa^ }u nehmen. Da bie UReifenben

oon bem iRitte ermlibet waren, ließen fie fid) ba< uidjt

jwei mal fagen unb tränten bann mit mahrer &itt ein

halbe« Zmfeenb Sdialen &umn« au«, um ihre au«gerrotfneten

Sehlen wieber etwa« anjufeudjten. Später bereitete bie

übrigen* nid|t unfebone lodjter be« Häuptling« in einem

rnffi)d)eit Samoroar H)tt unb frebcnjte benfelben in eben^

fall« ruffifd|en Xaffen, in beut fie jugleid) ein deine« oVbarf

au« ^ioggenmetjl al« ^vAvtt anbot. 3a, ber Häuptling

trieb feine (Saftfreunbfd)aft fogar fo weit, baf} er feine

^erettwtUigteit ertlärte, für feine (Säfte einen $ammel
fd(lad)ten ju wollen — Jpammelfleifd) gilt bei ben Äirgifen

al« ganj befonber« foflbat — , bod) legten bie Sfeifenben

bagegen Verwahrung ein, ba fie mit $rooiant reid)lid)

genug oerfehen waren, um ihren Sirtb felbft \u beroirthen.

Xicfer Häuptling mar (ein übler 3)cann; felbft eine

gewiffe Sifibegicibe wohnte ihm inne. (Sr wollte gern oon

ben Sitten uub (Sebräud)en, welche in 3afobfen'« ©eimath

herrfd)ten, hörnt, unb biefer erjählte ihm mit ©ilfe be«

Xotmetfcqer« alle«, wa« nad) feiner Meinung ben ffirgifen

intereffiren tonnte. Dcatltrlid) erregten biefe i>titthcilungen

ba« boctifrc (Srftaunen be« SRanue«, rtictjt weniger aber

aud) bie Kleiber unb bie Saften 3atobfen'«, befonber« ber

dreooloer, beffen (Sebraud) ihm nod) ganj. uubetanut war.

Sud) für bie *bfid)t be« 9teifenben, oBltertunblid) wichtige

(Segenflänbe einjufaufen, bewie« er ein geroiffe« «crftänbnig

unb jeigte fid) bereit, in bie 3urten feiner Dorfgrnoffen

einen $)oten mit ber Sufforbening ;u fd)iden, am nächften

borgen ben Üaufdjbanbel mit ben grembltngen ;u eröffnen.

3m Übrigen mar er aber mehr geneigt, fragen ju fteflen, alö

ju beantworten . nur fo oiel war au« ihm tprauejubringen,

baf; feine Väter oon jeher in berfelben (Segenb, wo er fid)

aufhielt, ihr Vieh geweibet hätten , nnb ba$ er hoffe, aud)

feine Jiadjtommen witrben fUr ade i r. i e n hi" i h «n Sohn«
fi& tiabm.
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Birmlid) Spät legten fid) bie tteifeuben auf ihrem au«

Siljbcdcn beftrijrnbm i'agcr jur Muhe, tonnten aber, ehe

fit riufd|licfrn, noch, beobadjteu, tute ihr iöirtb unter dielen

SHerhcngungen (Gebete murnielnb feinem trotte für bie

(Miiabe banftc, bafj er foldje (Gafte unter fein Dadj geführt

habe. -Uiit Anbrudj be« nädjjien borgen« (amen bie

Äirgiirn tjerbei. um mit beut iKcifcnben ben £>onbel ju

beginnen, Derlangten aber für ihre äiJaarc fo bolje greife,

mi; 3atobfeu bett 33erfebr mit ibucn balb abbradj uub be»

fd)log einen anberrn nahe gelegenen Aul aufjufudirn, um
ju Dcrfndjcu, ob er bort mehr (Glüd ^aben würbe. 6« war

überhaupt auffallcnb, bafj, fo entgegcnfommenb fid) ber

Häuptling gegen bie ftremben jeiglc, bie übrigen Dorf»

bemohner in Uohcm (Grabe jurudtjaltcnb waren, fo bafj fie

erfl auf ^efrtjl ihre« Häuptlinge« mit jenen in SJerfctjr

traten. Co biefe« Verfahren feinen (Grunb in einer gc»

wifien Scinbfeligfeit gegen bie diuffen bat, wage id) nid]t ju

entfd)eiben; oiclleidjt entfpriugt c« au« ber abergläubifdjen

Scheu oor bem Srcinbeii Überhaupt, bie jablrcidjeii mittel»

uub norbafiatifchrn BiHferftänimen eigen ift. Dafj biefelbe

aud) bei ben Äirgifen nidjt fehlt, fanb Oafobfen felbfl Öe»

legenhcit ju beobadjlen. 3n bcr v
Jcatje be« Aule« befanbeu fid)

uäuilid) eine beenge DonÄurganrn ober alten (Gräbern, roie

man fie in ber ^cabe ber grofjru fibiiifchen Slüffe unb bc«

Altai in grofter iV>hl ftnbet, unb wie mau fie bort mit

bem (Gefammtuamen „tfdjubifdje (Gräber* bejeidjnet. Der
jReifenbe hätte gern eine Anjal)l bevfelben geöffnet, um au«

ben baiin bcfinblidjen (Gerätben ein Unheil Uber ihren Ur»

fprung ju gewinnen, allein bie Äirgifen riten fid) ettt<

fd)iebcu, ihm bei biefer Arbeit bchilflid) \u fein, inbem fie

er Harten, bafj, roenn fie fid) an biefem Uferte betheiligten,

fte unfehlbar in furjem fterben müjjten. Den Sdjlüffel

ju biefer 5}eiUrdituug fanb beun Oafobfen in ber iOiit«

theilung bc« Häuptling«, bafj einjelne feiner Stamme«*
geuoffeu früher einem ruffifdien Sorfdjcr bei ber Aufbedung

foldjrr (Gräber geholfen hätten unb für, barauf geftorben

wären . unb bafj feit biefer $cit fein Acirgife mehr baran

jweifle, baf? beibe (heignifje mit einanber in urfädjlidjcui

jufammenbange ftäuben. Uebrigenfl jeigten fid) bie iJe»

wobner oon jwei anberen Dörfern, weldje Oofobfen uod)

befudjte, bem $anbcl geneigter, fo bafj er mit einer gaiuen

Anjaljl oon Dölfcrfunblidj intereffauten ©rgenftäuben am
Mittage be« jwcitcu Dage«, nadjbem er oon "Jkrolobar auf

gebrodjen war, bort wieber eintraf.

33ri ber furjru Dauer feine« Aufenthalte« in ben brei

Don ihm befudjtcn Äirgifenbörfera hatte ber Stcifcnbc ju ein»

gebeubcu s-l3eobad)tuugcu biefe« iöolfe« natUrlid) weber ^cit

nod) (Gelegenheit; aud) ift bie oon ihm ocranftaltete Sauuu«

lung Diel weniger reid)haltig al« biejenigen, wcld)c er au«

bem (Gebiete anberer Stämme bem berliner jÜhijeum ju»

geführt hat. Xrofjbem hat biefelbe befonber« injofern eine

gewiffe S3ebeutung, al« fie auf bie gewerblichen öerligteitcn

unb auf ben iBefigfianb ber Äirgifen einen Sdjlufj geftattet.

3u biefer Vejiebung finb befonber« hervorjubeben bie fdjönen

Dcppid)e, weld)e 3a!obfen al« dJiufter eiul)eimifd)er Arbeit

mitgebracht hat. Diefelbeu fmb entweber au« [yilj ober

au« SSollgewebe ober enblid) au« Söinfenftäben (jergrfiellt,

welche mit ÜöoUfäben umwidelt fmb. Die erfteren, weldje

fid) burd) befonbere Scidjbeit au«jcidjncn, jeigen Derfdjiebene

Sarben, bod) werben al« bie fofibarflen bie weijjcn gefdjätjt,

Sie finb meift jwei ^Dieter lang unb einen l'ietcr breit, bod)

erfd)einen fie aud) in Grcmplarcn oon größerer unb geringerer

Au«befjnuug. SorjUglidj werben fie al« Unterlagen beim

Süjcn unb biegen benu^t, wie benn aud) bie firgififdjen

Letten au« mehreren auf einanber gehäuften Deppid)en

biefer Art beliehen, häufig ftnb fie mit Ornamenten au«

buntem SßoUftoff benäht, bie bisweilen eine gauj gefd)inad>

noüe 'flnorbnung jeigen; aud) werben fte wohl mit ftninfen

oon bunt gefärbtem ^iegenfell eingefafjt unb in ber ÜKitte

mit bem Seile eine« fohlen« »erjiert, wie ba« befonber« bei

Denjenigen Dcppidjcn ber 5aU ift, weldje einem geehrten

(Gafte al« 2i& angeboten werben. s])tinberwerlhige i\iu,=

brden oerwenben bie Äirgifen jur 35ebetfung be« Kurten*

gefteüe«, inbem Tie biefelben mit fdjmaleren unb breiteren

(Gurten au« ftame(«haar frfi umfehnüren, um auf biefe

SUeife ber ganjen 3urte gröfjere Sefiigfeit ju oerleihen.

Die jöodteppidje bie neu im allgemeinen benfelben 3weden
wie bie au« Silj beftehenben. 3ie werben au« einjelnen

fchmalen Streifen jufammengenäht unb jeigen bie mannig*

faltigften dufter, in benen bie Farben i^vün, i*raun unb

S?oth Dorherrfdjcn. 8on höd)ftem Ontereife ift eine oon

Ctatobfeu mitgebrachte !öinfenmatte, beren $erfte(Iung nur

ba«}Kcfultat einer aufjerorbcntlid) mUhfamcu Arbeit gewefen
'

fein tarnt. Diefclbe hat eine l'änge Don etwa 3 unb eiue

iöreite Don 1,5U ru unb beucht au« Jpunberten oon 4}iufen<

fiäben, weldje mit j&oQfäben umwidelt finb. Diefe Woti-

fäben jeigen oerfdjiebene färben, wie fdjwaq, roth, braun,

grau unb weif?, unb wedjfeln auf ben einjelnen 33infcnftäbcn

berartig mit einanber ab, ba§ nadj ^ujammenfügung ber

legieren ein oöOig georbuetc« iDiufrer entfteht, in weld)cm

>^idjadlinien unb fd)ad)brettartig abwedjfelnbc Selber oon

Drrfdjirbenartiger Särbung beu $auptbefianbthei( bilben.

Derartige ömfenmatien bieneu al« eine Art fpanifdjer 2ßanb

in ben Ouiten, um bie Sohn» uub Sdjlafräume oon bet

jtüdje ju trennen, bod) werben fie aud) al« $erjd)lu| für

bie Xbüröffnung ber 3c ' t( benu^t. 3n neuerer ,^eit ftnb

biefe Watten, ücruiuthltdj wegen ber Derhältntlmäfjig großen

Anftrengung, welche bie $cr(trllung erforbert, mehr unb

mehr aujjer CGebraudj gefommen unb burd) Mattunooihänge

erfegt morben, eine Aenberung, bie Dom (Gefid)t«punfte be«

guten (Gcfdjmade« au« tbenfo ju beflagen ift wie bie immer

häufiger merbeube ^perftrllung ber ftlcibung au« ffattun bei

|

ben ifdjuwafdjen unb Ifdjeremiffen be« Äajanfdjen (Gouoer«

nement«.

3n ber Äleibung glcidjen bie Äirgifen im oügemeinen

ihren 'Jiadjbaru; bie Männer tragen über bem$)eiubc leberne,

oft mit Stiderei gejierte $ofen uub Stiefel unb beu

ßaftan, bie Srauen ein Unter« unb ein bem männlidjeu

ähulidje« C bergewanb. £igenthümlid) aber ift ben "J)(änuern

bie hoppelte Mopfbebcduug, beren fie fid) faft burdjweg be=

bieneu. ")hd\ einer bei Dielen Anhängern be« 3«lam

herrfdienben Sitte nämlid) fd)ceren bie .Kiigiien ihren Äopf
gauj fahl unb tragen juin Sdjut^e beffelben fowohl im $aufe

al« aud) außerhalb beffelben ein ftappd)en, weldje« in ber

Sorm ber Äopfbrbedung hoher (atholifdjer (Geiftlidjeu ähnltdj

ift. Diefe Ääppd)eu finb häufig au« gauj büunen $anf'

ftriden hergeftellt unb mit Sttderei nidjt ohne (Gcfdjiuarf

Derjiert. Ueber benfelben tragen bie Äirgifen eine Thierfell«

mü|je, welche fte fehr hfl ufig aud) in ber Ourte nidjt ab«

nehmen, um bie Äopfljaut oor @rtältung ju fdjül^cn. Weben

ben ÜHU^en, weldje bie Srauen aud) heute nod) tragen,

waren früher foldje Don gauj befonberer Äoftbartcit für bie

Bräute am $odjjcit«tage üblidj, unb e« ift beut dieifenben

gelungen, eine folaV ju erlangeu. Diefelbe bilbet einen

jiemlid) hob*" Äfflf' <>"* fdjwarjem 3(U8e » »t'dje« auf

ber 3nnenfeite bunt gefüttert unb am unteren 3ianbe mit

mehreren Leihen edjter ÄoraQen fowie mit i'cilcu gefdjmUdt

ift. Ueber ber Stirn laufen biefe perlen > unb ÄoraQen«

fdjuüre in einer filbernen Agraffe jufammen, weldje etwa

bie (Gröjje eines Sünfmarfftürfe« tjat. Um ba« (Genirf ju

fdjüljen, fäüt Don bem hinteren Äanbe ber eigentlichen 'Di Ufte

ein teilförmig nad) unten fid) Derjttngenbe« Stüd 3eug oon

glcid)cr Sarbe unb oon gleidjem Stoffe wie bie ÜDeütye felbft

auf beu Sittdcn ;;crab, wdhrenb ju beiben Seiten 10 bi«

Digitized by Google



O. ®fiufh ein Vefuch in einem Äirgifenaul. 59

12 Htvoiijjc oon Sorallen nnb Verlen herunterhängen, bie

eine Vänge Don etwa 0,75 m haben. Watürlid) werben nidjt

alle btefe Vrautmüfcen non gleicher Sfofibarftit gewefen fein,

al« fte nod) im allgemeinen (gebrauch waren, benn ein

fold)e« i<vodb,tfiücf , beffen SBtrtf) nod) baburd) oergrö&ert

würbe, bajj bie Vrflanbtheile berfelben, j. V. bie ÄoraHen,

nur au« weitet gerne berbeigcfd)afft werben tonnten, baten

fid) nobt nur febr wotflbabenbe grauen anfehaffen fönnen;

immerhin aber legt bod) ber Umflanb, bajj berartige Srfmtud»

fltide überhaupt bei ben Ätrgifen erifiirten, fowobl »on

ihrem (Sefdunade al« aud) oon ihrer <&ob(babenbeit ein Doli,

gttttige« 3eugnifj ae-

«ud) fonft beweifen Sdjraiidgegenftänbe , roeldje ber

Weifenbe mitgebracht hat, ba| bie Äirgifinnen ebenfo wie

ihre europäifdien Sdiweftern nid)t nur ben guten Hillen,

fonbem aud) bie gäfjtgfeit baben, burd) aOrrlei ßleinigfeiten

ihre natürlidjen Weije ju erhöben unb jugleid) ihren Wännrrn
unb Tätern ba« ®elb au« ber lafdje ju loden. Dahin

gehören fübetne Entringe nnb Spangen, mit welchen ber

ifaftan über bei Vrufl jufammengcbalten wirb, ferner filbenie

Krmbä'nber unb fiopfgef)änge au« Jforallrn, rae[d)e leiteten

entweber auf ber Witte be« Äopfe« befeftigt werben unb fo auf

beiben Seiten berabbängen, ober bie Cnben ber 3BPfc ?<eren.

ßigentbilmlid) finb bie S<f)mudftüde, weld)e baju bienen, bie

fonft in ber Äleibung ben Änaben oöllig g(eid»enben Keinen

Wäbdjen oon jenen \u unterfdjeiben. Tiefelben befteben

au« tb^eil« runben, tfjetl« nterenförmigen Vevlmutterplättdjen,

roeld)e burd)löd)ert finb unb entweber auf bie Vruftfläd)e be«

Äteibe« ober auf bie Stirnfeite be« ftopftudje« geheftet

werben. 3m Stiden finb bie ftrgififd]en grauen nidjt

minber gefd)idt al« ihre Vermanblen am V3olgafnie bei

flafan — bie Xfd|uwafd)innen unb Xfd)eremif|innen —, wie

namentlich burd) jiertid) gearbeitete $ianbtüd)er unb $anb<

fdjube beroiefen wirb, wcldje ber Weifenbe erworben hat.

Da bie Äirgifen oorwiegenb ViebjHditcr finb unb nur

in feltenen ftällen aud) itderbau treiben, fo befifren fie eine

Wenge oon $erätb,en, bie nid)t nur für bie Veljanblung be«

Viehe« benu&t werben, fonbevn aud) au« foldjem Watertal

bereitet finb, wie efl ibnen bielbjere barbieten. Sie jildilcn

Äamecle , Vferbe, Winbcr, Sd)afe unb .Bieg«1 , unb beiluden

fowofjt bie Wild) nnb ba« 'Sieifd) al« aud) bie gelle, bejiebung«»

weife bie $aare biefer Xbieve. Die Wild) wirb jum Xfjeil

frifd) getrunlen, jum 1h,eil unb jmar in fiberwiegenbem

Wafje ju »unw« oerarbeitet. Wit ber Wild) ber Vferbe

wirb babei folgenbe« Verfahren, welche« Oafobfen felbft jn

beobachten Wclrgenbcit Ijattc, eingcfd)lagen. I'ie Wild) roirb

junäd))! beim Weifen in einen großen (ebernen .ftcfiel mit

Ütuegnjj gelaffen, au« bem fte nad» Veenbigitng be« Welt»

gefdiäfte« in einen grofjen oieredtgen Sarf au« bemfelben

Stoffe gegoffen wirb. On biefem oerfe&t man fte mit einem

§efenjujafce, um it>r bie nötbige Säure ju geben, unb binbet

bann ben ifeberfaef, welcher 2aba beifjt, mit einem $ferbe<

jügel an fetner offenen Seite fo feft ju, bafe nur nod) ein

enger 9taum bleibt, um einen etwa 1,6 m langen rjBljernen

Stöfjer b,inburd)julaffen. Diefer Stöfjer, welcher ben tarnen

}<i«pef — bei »abloff %Uftaf - trägt, befteljt au« einem

runben Stabe oon ber oben angegebenen ?änge, beffen CMriff

mit 3d)nu)mert unb Walerei ganj bübfd) oertiert )ti fein

pflegt, wäbrenb an feinem unteren (Snbe eine .£»ol;)d)eibe

angebradjt ift, beren Turd)mcffer fafi fo grof{ tft wir ber be«

£eberfd)laudje« in feinem Onnem. Wit biefem Stbfjer wirb

nun in bem Sd)laud»e fo lange auf' unb abgeflogen, bi« ber

#uim)« bie notbige Säure befiel. Hann wirb ba« ben

grembting )unäd|ft nid)t gerabe angenebm berUbienbe, aber

bei einiger (Gewöhnung al« hjdift erfrifd)enb gefdjä^te tMctränt,

ba« übrigen« in gröfjerei Wenge genoffen aud) beraujrbeub

wirft, in grofjc b,öl)erne Sdjüffeln mit hoben Seitenroänben,

bie oft mit jierlidier Ornamrntif oerfehen finb, gegoffen, um
in benfelbeu aufbewahrt ;u werben. Xamit fit) ber Äump«
in biefen (^efäften nun aud) frifd) erhält, wirb er öfter« mit

gro§cn bötjemen Düffeln au«gefd)öpft unb wieber in bie

Schaffet jurttdgegoffen, fo baß ein aUe Ih«le ber ftlUffigfeit

beTührenberflUhlungepro|efj oor fid) geht. Ta bieÄirgifen

im allgemeinen, wie bie Wongolen Uberhaupt, teine ftreunbe

ber%rinlid)tett fmb, fo bafj fid) beim Welten allerlei 3 dum*
in bie i'ebcrcimer oerirrt, fo ift e« natürlich nottnoenbig, bie

Wild) oot ihrer Verarbeitung forgfältig \a reinigen Die«

gefdiieht mittel« eine« Siebe«, ba« in feiner ftorm grofje

9ehnlid)feit mit ben in (inglanb benutzten VaOfd)lägeln hat.

Da« eigentliche Sieb wirb burd) freujmei« gewgrne 33tnb«

faben gebilbet, beren .^roifd)cnräume mit i>ferbehaaren an»

gefüllt finb, burd) weld)e bie Wild) h>nburd)fidert; man fieht,

aud) bie« Verfahren legt oon ber 9ieinttd)teit«liebe ber

Äirgifen fein gtänjcnbe« 3tu8"'6 a^ un0 'f »'nig geeignet

ben Appetit eine« oerwöbntrn Europäer« auf ba« fo be-

hanbelte Getränt ju reijen. Oiadibem ber Rumu« bereitet

ift, wirb er au« flachen hbtjerneu Schalen geturnten, meldte

man im trade be« 9cid)tgcbvaud)e« in iriljfärfen aufju«

bewahren pflegt, bie häufig mit bübfdjer Stiderei oerjicrt finb.

Sold) Siljfäde bienen Überhaupt ebenfo wie bei ben

Äalmurfen im «Itai juv «ufbemahrung aller ^cid)thümer

ber Äivgifen, foroeit fie au« ftleibung«ftüden , Schmurf«

fadjen unb $au«gerätt)en beftehen, aud) werben fie al«

dteifetafdjen oerraenbet unb in biefem galle hinter bem

Sattel be« Weiter« auf ba« ^fevb gebunben; beim ber

Rirgife fenut nur ba« Weifen ju Werbe, wäbrenb bie Ochfen

wohl aud) jum Weiten benutzt loerben, aber faft nur oon

gtaueu ober Birten, ba« Äameel aber nur al« l'aftthier

bient. 3um Schöpfen au« ben Steppenbrunnen bienen,

wie oben fd)on bemerft würbe, Vebcreimer, welche an langen

Stangen befeftigt finb, jur gortfd)affung be« ^Baffer« aber

bebient man fid) eine« an einer Seite jugenähten ftamecl*

hälfe« al« (iimer ober einer Sdjafblafc al« glajdie.

Da« ftletfd) aller oben genannten {)au«thieve wirb oon

ben icirgifen gegeffen, bod) fdjäecn fte ba« Jleifdj ber

^feibe, Äameele unb Sdjafe höhet al« ba« ber Riegen

unb Winber, befonber« aber bient ba« .£>amiuelfleifcl| al«

(fhrt'ifpeife für oornehme C^fte. Da« frleifd) witb im

offenen Äeffel gefodjt unb bann mit ber Vrilhe in grofje,

oft bübfd) oeqierte mulbenförmige ^oljfdjllfltln gejd)Uttet,

bie mau bem C^afte oorfe^t. !Dhne bie Anwenbung oon

Weffer unb @abel löft bcifelbe ba« burd) jiemlid) lange«

1 Rod)en geloderte gleifdi oon brn Mnodjen ab unb gmiefjt

e«, nad)bem er c« in bie Vrühe getaud)t bat. Uebugen«

wirb aud) bann unb wann mit l)öljernen löffeln gegeffen,

oon benen e« jwei Stten, eine gröfsere unb eine tlcinrre,

giebt SSähtenb bie erfteren nur baju bienen bie Speifen

au« ber Schaffet tjeraii^ubcben , beuu^t man bie legteren,

um mit ihnen beu 3nhatt ber grofjen Vcffcl }um Wunbc
)u führen. So unbequem natürlich biefe« Verfahren tft,

foQ c« bod) fein .Wtrgife unterlaffen , weil c« au« religiöfen

C^rünben für burd)au« unftatttjaft gilt, unmittelbar au«

bem grofjen l'öffel ju effen.

Wit ber Vcnutung ber Ihierfeüe ju ©efäfjen i)\ ihr

©ebraud) bei ben ßirgifen bnrd)au« noch "'^ t ecfd;dpft;

i fie werben oielmehr nod) ju ben oerfd)iebenartigficn anberen

3meden oenoeitbet. So bienen bie Winberh »ue unter

anberen jur ^erftellung oon Weitftiefeln , bie Äameelfelle

jur Vereitung oon Wödeu unb ©ofen, bie ber Sd)afe unb

Riegen al« Waterial ju Äopfbebedungen unb $>anbfd)uhen,

unb enblid) werben au« bem Wofjleber au^gcjeidincte Wiewen

gefdjuitten, wie fie )u Wefd-. unb namentlich \u Veit'

fchen Derarbeitet werben. Kud) bie foaaxt atlev ber ge-

I nannten Ztynt finben bie mannigfad)fie Verwenbung. Sn
8»
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metflen gefdjcifcl jum Spinnen unb ©eben, weldje« in oer«

fponnrnem ^m'tanbt unferem ungebleichten 38o0garae

gleidjt. Tie •}•}('»: ber Sdjafe birnt befonber« jur ,\:\\

brreitung unb jur £>erfteQung ber 3urteubänber unb SBoll^

teppidie, ioäl)rtnb au« bem weniger gefdiätjtcn 3' rgtnn,aare

bie ftranfrn jur Bcjcfcttng bcfftrer 2epptd)e gefertigt

werben.

So wifftn bic ffirgifen aOc Erjeitgniffc , weldje ihnen

oon ihren jablreidien $>cerben geliefert werben, wobl su oer»

roenben; aber fie begnügen ftd) nid)t mil bem eigenen ©e«

brauche berfclben, fonbern oerfaufen fie oud) in beträcht«

lid)en Wengen an ruffifd^e $änbler unb wiffen bei biefem

©efdjäfte ibren *ortb,cil jelbft gegen bie im $onbel fo

fdjlaucn 9fnffen toofjt wahrjunetjmen. «II« Bezahlung

empfangen fie eutweber Sparen, namentlid) Brotfont unb

Jabat — ben fie Übrigen« nidjt fo leibenfdjaftlid) ju lieben

fcqeinen, ol« ib>e 9lad)barn unb Stamnrocrwanbten — ober

(Selb, unb baber lU^.t benn aud) ber oerhältniftmäjjig gtoftc

JReiditbum biefe« iWomabenoolfe*. Terfelbc ift übrigen«

in benjenigen (Segenben am größten, wo bie Äirgifen nod)

am rcenigften oon ber ruffifd>en Verwaltung bcauffid)tigt

unb in enge@renjen eingefdjl offen »erben, beim bieÖrunb»

läge itjre« SSorjlftanbc«, ib,re beerben, fbunen eben nur

ba redjt gebeten, wo fie b« mttglid)fl freier Bewegung
überall bie Bebingungen für it)re Entfaltung, nämlich, gute

SBeibegrünbc, ftd) oerfdjaffen tonnen. 3um Sd)luffe btefer

Sfijje wollen wir nod) bewerten, bafj 3afobfen oon ben £ir«

gifen ben Einbrud empfing, bafj fie gegen Europäer jurücf»

Ijalteiib, im £ianbel fet)r }ur SBahrnelmiung ihre« Bortbcil«

ja gerabeju jur llnoerfdjämtheit in ibren ftorberungen ge«

neigt feien, fonft aber fid) burd) ÖaftTrcunblidjteit unb 3u«

|

oerläfffgtrit au«;eidjuen.

2Hc $uuftnfcl.
Ter Stiefenalt, biefer burd) feine Unfähigfeit jurn

fliegen nabetu wefjrlofe Vertreter ber Sogclroelt falter

Wcere, ift betanntlid) ausgerottet, unb feine Eier geboren

ju bat gefud)tefien unb bodift bezahlten ©cgenftänben für

naturbiflorifdie Wujeen. Eine« berfelben, ba« ber Befifcer

im 3ob>e 1851 für 18 <Bfb. Steil, getauft blatte, würbe

unlüngft in Snglanb für 225 s
|<fb. Sterl. oertauft. 3m

ganjen fmb 67 Eier bt« Utiefenalt« betannt, baoou 44 in

Englanb. Tie beiben legten Eremplare be« Stiefenalf«,

Uber welche juoerläfftge Witttjcilungen vorliegen , finb im

Oafyre 1844 auf 3«lanb getöbtet worben. Ta« 'Älfenci

ift etwa 12,5 cm lang unb 7,5 cm breit, nad) bem bünnen

Ettbe bin tegelförmig abfallenb.

Tie .f>uptbrutftätte bc« 9iiefenalf«, bie er in ungejäbltcn

Sdtaaren bewobnte, war bie gunfinfcl, ein gclfeneilanb, bafj

fid) 32 engl. Weilen norbnorböfllid) oom Äap grcel«, berWorb»

oftecte^eufnnblanb«, au« ben ^lutben ergebt. 3n Entfernungen

oon 600 bi« 1200 y\axbf oon ber .pauptinfel befinben fid)

nod) jwei fleine 91 rben infein, Uber bie bei beioegter See

bie Sellen ljinweggeben. Tie brei 3nfelu werben al« bie

(Gruppe ber ftuntinfeln bejeidjiift unb bilben mit ibren

(Sranitriffcn für bie wenigen in jenen Wewäffern otrfebren»

ben Sd)iffe eine ernfte C"efabr. Tie dtobbenfd)lägcr oon

St. 3obn« Iennen bie 3nfeln fehr wob,t, benn oft werben

bie mit bem Eife oon s3{orben t)erabtommenben Robben

bort ;uerfi angetroffen unb gejagt. 3ur Vertilgung ber

Vegionen oon aitcn, weld)e einft bie 8"ntinfel belebten,

waren 3abrb,unberte nöibig, unb nod) bleute legen bie

Waffen oon Eierfd)alenreften 3tugni§ für ü)re Wenge ab.

Tie 3nfe( ift nid)t gaui (eid)t jugänglid) unb wirb nur

feiten befudjt. 3m 3ahre 1887 würbe Jreberic V. l'uca«

bortt)in gefonbt, um Slfentnod)en für ba« „United State»

Nationnl Museum " ju fammeln. Er erreichte bie We«

wäffer ber ffuntinfcl an Söorb be« Tompfer« „(»rampu«",

ber oon ber tftidKreicommiffion ber bereinigten Staaten

nad) ben (Sewäffern an ber ßftfiifle oon ^eufunblanb ge.

fd|icft würbe. {Im 22. 3uli morgen« brfanb fid) ba«

Sd)iff 10 engl. Weilen oon ber ßuntinfcl entfernt, \nm

Wlllct bei gutem '©etter. sJ?id)t lange oorb,er batten fron«

jöfifdK Sammler oedudit, biegunfinfel yii erreid)tn, blatten

aber wegen fd)led)ten Detter« oon it)rem borljoben abfielen

ntftffen. l'itca« mit feinen Begleitern ocriud)te tunadjft

mit einem iBoote an ber Silbfüfle ju lanben, wa« aber

eine au« ber Jeine für unbebeutenb gehaltene ftartc «ran-

ttjeilungen.
bung oerb,inbertt. Ein }ioeiter Serfud) galt ber oon ben

tvifdiern in St. 3of)n« al« am befien jugä'ngiid) bezeichneten

•j:.-.M..|V; unb war erfolgreid). Tort erbebt fid), naf)e bei

Escape IJoint, bem Cftenbe ber 3nfcl, mauerartig eine

jladje ßelfenbant an bemWeere, „theBench" genannt, auf

meldK ein bi« oier ftufj breiter natürlidjer gelfenpfab b,in«

aufführt. Tie gelfenwanb ftlirjt unter bem £3afferfpiege(

etwa 120 ftufj tief nabeln fentred)t in« Wecr hinab, jobafj

bie Seilt:: fid) nid)t hedjen unb teine rigentltd)e ^Bran>

bung entfielt. Tort tonnte ba« Boot wie an einer riefigen

i.'anbung«bril<fe anlegen unb mürbe nur bei jebem «ti)rin»

juge be« Cjcan« um oier bi« fed)« ivufs geljoben. ÜJetjt

^orbwinb, fo ift an ein l'anben an biefer Stelle nid)t tu

benten, unb ber Befud)er mufj bann fein .peil an ber Süb»
wefteefe ber 3nfel oerfudjen. .pat man erft ben gufj auf

ben iöoben ber 3nfel gefegt, fo bietet ba« Errcid)en aller

ib,rer Ibeile feine Sdjioierigteiten , benn fit erbebt fid) nur

etwa bi« jur £>öbe oou 60 ftujj über ben ÜJaflerfpirgel,

unb au ben fteilen «Ibbängen ift ber (tyranitfrlfen ju natür»

lieben Stufen oerwittert. Tie 3nfe( bat eine Vänge Don

etwa einer balbcn englifdjen Weile unb eine Breite oon

einer Biertrlmeile, fobafj Eartier s
J{cd)t baben mag, wenn

er nad) feinen Befudjen in ben 3abven 1583 unb 1534

fdjrieb: „it containeth about a leafrue in cireuit".

3mei fladie thalfömiige Einfcntungen, bie annäbernb oou

Often nad) Seften oerlaufen, jcilegcu bie 3ufel in brei

9iücfen. Ter nbrblidje unb mittlere oou biefen finb ood'

flänbig fa^t
; }ioifd)eu ben mittleren unb füblidjcn fteben

mebrere burd) iKcgeu gebilbete Vad)en, beren fflaffei burd) ben

bineinaeioebten Saljwafferftaub brafig gemacht wirb, im

9lotbjalle aber bod) trinfbar ift. 3n biefe Jfothlage geriet^ oor

etwa 20 3ahrcn eine (^efeUfdjaft oon Eierfammlem, beren

Sd)iff burd] plönlid) eintretenbc« Unwetter grtwungen würbe,

ba« offene Weer aufjufuebrn. Elf läge lang waren bie i'eute

auf Bdgel, ißogrleier unb biefe« bratige Saffcr angeroiefen.

Tic früheren Brutftättrn be« 9{icfcnalt« liegen auf bem

weftlidjen Xbeilc be« {Üblichen ^Uden«, wo eine Sd)id)t

[

weidiei Erb; beu helfen bebetft uub je|)t eine liemlid) üppige

Vegetation emporgefd)offeu ift. Tiefer oorfpringeube Xbeü
ber 3nfel fällt nad) Horben unb Süben citlniählid) in«

Weer ab, unb bort tonnten bie «Ifc, burd) bie flu«lSufer

ber Branbung über bie fdjlüpfrigcn Reifen fletterub, aui

ben feiten Boben unt» ju ihren Brutflatten gelangen. Tie

Erbfd)id)t, meldje btejen Bejirf beberft, enthält nod) maffen>

I
b,aft Ueberteftc bei ocrnid)teten Ihiere.
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Dit Stetaurfjer (puffin), weld)e nod) jtgt jiemlidj

jablreich, auf bft 3nftl ootforumtn, förbtrn bitft «noditn

nidjt frlttn beim ttutgrabtn btr Meinen $)öl)len, in wtldjen

fte wohnen , jn lag« , unb faft jebe« ifjrtt Wefttr tfl burd)

ein £>äufd)cn anftatfehattttt Änoeben ttnnttid).

fluf ber bUc^ftftt Stellt ber 3nfel btfinbtn fid) Sicfte

tiutr Steinbutte, tine« ehemaligen 28inttrquattitr« oon

iHobbenfddägetn , bit bort ba« SInfommen ber iRobben im

Jrrflbjafjr ernsarttn wollten. 3hr Untttntb,mtn fdrfug ob«
gänjlieb, ftt)t, btnn alle bi« auf btn flod) rrrtauftn im

Üßinttr auf btt 3agb, unb al« man btn tingigen liebet«

ltbtnben enblid) crlö|tr , batte et beinahe ben Oerftanb Ott'

lottn. 9iid)t rotit oon bitftt ©teile fdjaut eine altt Äiftt

nntet tinera *3teirtf)oufcn btroor, ba« ($rab tint« einfamen

Ulobbtnfdilägct« , tinrt jungen Wannt« an« ®retn San,

btt im Wtbel unb Dreibei« nad) bet 3nftl ottfd)lagtn

nmtbt unb bort tttnbiglid) umfam. Sttoafl totiter ftnbtn

fid) 9tuinen tion jroti $tttttn, jum grofjen Ib^til Oon

Stgttation Ubtrroudjert, maJ|rfd)tinlid| tin frutjtrc« £>aupt»

quartier bet Sogtljägtr. Die Sttüte, au« btnen bit Hutten

ttbaut fmb, litftttt ber ®ranit btt 3nfd, btt burd) ©er«

»iltrrung in Sölörfe verfällt. 8u« benftlbtn tourben auch,

bie Umftitbignngtn IjtrgefleHt, in welche man bit Ultt

mfammenttieb, um fit bann 511 töbttn. (JttQti)chc 3M6de

bat bit i'uca«'fd)c (Jipcbttion in btn oon tt)r uuterfuducn

Zbeiltn btr 3nfel niajt gtfunbtn, bod) b,at ^toftffor Wilnt
btt ftintm $tfud)t im 3at)tt 1874 ba« Sorfommtn oon

folrhen ftjrgtfteüt. Son ben llmftitbiguiigtn, bie jum

3ufammtnrttibtn btt Sögel ettidjtrt mutben unb „Com-

pounds" bitfjrn, finb nod) oielt erttnnbar, tinigt fogat

fo wob.1 crbalien. al« ob fit trft 00t furjem ftrtig geworben

wären. Seim 'Jtttjtben bt« SRaltn« wurbtn in btm örb»

bobtn aufcet Äohlen and) tfjittifcbt Änochen in jitmlid)«

ÜRtngt gefunbm, wtld)e btwieftn, bafj bit 'Angabe, bit

Sogetiägtr Ijälttn bit t^ret ?ftbcrn bttaubttn fttttn Itjitt«

ttibtt al« Srcnnmatcrial btitugt, um ©äffet jum SlbbrUfjen

btr anbtttn Sögel ju fteben, tidjtig ift. Sei tintt btt

Umfrfebigungen, wat)Tfd>rinticf> btt jätest bemiQten, bedten

taum jwei $,oü ftifdjtn jRaftn« unb neugtbilbttet Sflanjen;

ttbt bit üijitrrtftt. IWit btm SRitftnalf rautbt aud) bit

fogeuanntt 9cotbgauö (ganuet) auf btt ftunlinfcl au»«

gtrottet, beten &nod)en man fammt benen innrerer anbetet

Sogclarten jmifdjcn btn 'ftllfnodtcn ftnbet. Dit Irrten

Srtiitplatt btt 9totb,gau« foQtn bort nod) vor 30 3ab,rtn

gtfttjtn toorben fein. Xtx Srttaud)« (pnffin) bat btfftt

fßibttftaub Itifttn fönnen, ba ftint ?ltt, in $>üt)Un ju

roobnen, it)it oor 9iad)ftftlunge« einigtrmafjtn f(f)!t(t.

1>et btm JVtlftn aufgelagerte 9obtn jtigt btut(id) jnwi

S<f)id)ttn. Tie tiefere , bit jtbtnfaQ« in btr j&cii gtbilbtt

murbt, al« btt %it nod» in Uumafftn bort lebte, ift btti

^oQ bi« tintn f^u§ bid unb btfte^t, uamentlid) in btt

untetfttn t'agt, au« fltintn Sttintn, unttnnifd)t mit jab.l«

(oftn üBrudjftttdtn oon Giern, bit btm ganjen eine graugtlbt

ftarbt gtbtn. $it }rotitt Sdjidjt befteljt au« jerfaütneu

^flaturntheilen unb btn Utbttttfitn bet Ib.ittt; fit ift

ebenfaü« btei $oÜ bi« tinen gu§ bid unb mit loftm 9iaftn

btbedt. Äffte oon ßittn finben fid) in if»r nur in geringer

3Wengt. Die tiefer gelegenen föeftt oon Öitrn finb fllr btn

Sammler roerttjooller , ba fit roenigtr oon ber Ginroirtung

btt tttmofpbärt angtgrifftn ju fein pflegen. Die gtringt

@tfammtbide bet btm ftelftn aufgtlagtrttn Stbmafft bttvtifi

bit 3tttgftit bet oon mandjen aufgtfttQttn ^tfjauptiing, bafj

btt 5Ritfenalf tbtnfad« in Jpöljlen gelebt unb gebrütet b,abt.

Dit Änodjtnreftt gtbtn fdjntQ iljttm gän}(id)en CerfaQ

entgegen, (iine (^efellfd)aft, iveldit im Oaijre 1HG3 bit

Onftl bffuditt, janb oicr beinahe oollftänbigt «lfltid|tn, bit

man „UNuimtn* nannte; ^tofeffot Wilne fammtltt im 3abjt

! 1874 in tintt Ijalbtn ©hmbt Änodjtnrtftt oon tttoa

50 Sögtin, au« melden Pitt ooQftiinbigt Sftltttt jnfamintn«

gefegt tourbtn. $nca« brad)tt mit ftinen lÖegleittrn erfi

nad) jroeitfigiget eifriger Ärbtit bit Änocheu oon ttroa

100 Sögeln jufammen, bie e« ermöglidjten , ungefähr ein

Du^tnb ooQfiänbigtr ©ftltttt jnfammtnjufteQeii. Die
Änod)en eint« unb befftlben Xb,icte« jufammenjufinbtn, ift

roobj nid)t moglid), unb tinjtlnt Jhtodjtn fonrmen überhaupt

faum nod) in oollflänbtg trfjaltenet gorm 00t. So bat

ba« „United States National Museum" mit tin tabcOote*

$niftbtin unb tin nab,eju labeüoftfl Sedtn bt« Stitftn»

alt«. ^Jroftffor 3)ii(nt fanb an btn oon iljni genannttn

Änod)tn feint Sputen gtmaltfamtt Xöbtung bet Söget

unb roat geneigt, anjunt^mtn, ba| bitftlben tint« natUt«

lichtn Dobt« gtfiorbtn feien. Sint gtnaut Unterfndiung

btt oon üuea« gtfammtlttn Änodjtn bat abtt trroiefen, ba|

febr oitlt Schöbet getoaltfam jafd)mtttert »orbtu finb,

itbtnfaü"« burd) Stodfd)lagt. Dt. lotppen.

Die 9c»3(rernRgfiffatiftif M Ijcntiflen 3ntien.

(Seit btt (t^ttn inbifdjtn3Jo(I«>Hl)lung iin3obw 1881 bat

ba« „India Ofiice
u

ftint ®tltgtnbtit oerabfäumt, bit bamal«

«balttnen Daten flbtr bit SBtoölfetungffottbälhtiff e Oftinbitn«

I auf ibrt 9tid)tigftit tu prüfen unb an Stelle ber miebctbolt

unttrlanfenen fubjeftiotn 9nnab,mtn gtnaut Grgebnifft jn

ftb/n. 3n einem fotbtn ottöfftntlidjttn ftatiftifcbtn 91u«jugt

3nbicn« tbeilt nun bie genannte Sebörbc mit, baf; fid) im

mn 1888 bie Stoolftrung 3nbitn« auf 269 477 728 Sttltn

bclief (1881 blofi auf 255800 137), mooon 208793350 auf

bit unmittelbaren Srooinjen nnb 60 684 378 auf bit mittel'

baten, b. fj. oon btn (SngkTnbetn abbängigtn SBafaUtn-,

Sebwj^ unb Ztibutärftaaten tntfalltn. Dit Dirbtigteit ber

StoÖlfttung beträgt im Durrbfdjnitt 185 auf bit Duabrot<

mtilt. 3u ben bubttft bto8lft«tn ^tooinjen gtböreu SBen»

galen mit 443, bit %otbroeftpro»in»ttt unb Oube mit 416
unb bie tributpflidjtigen Stnrralftaattn mit 255 auf bit

Quabtatmtilt, roäljrtnb Sirma, foroit bit SafaQtnftaattn

oon SBtngaltn, ©omban unb btn Worbmeftorooinjen ju btn

fpätliebft beoiSlttrttn Srooinjtn gtbärtn. Die löfoolffrttng

oon Cbetbirma wirb auf 3000000 nnb jtnt btr Sd»a»>

|
Staaten auf 2 000000 Seelen orranfd)lagt.

<Kodj btn <Rtligion«btftnntnifftn oerttjeilt ftd) bie inbi|d)e

i

SSeoilftrnng in runbtn Sffian folgtnbtrmafjtn : ^inbn«

ober »ubängrr Statima« 190000000, SWobammebanet

Hl 000000, Uttinwobntt (aboriginals) 6 500 000, ©ubb--

biftett 3 500000, Öbriften na^t an 2 000000, Sifb«

: 2000 000 unb 3ain« obtt Dfebain« 1250000 Sttlm.

Sarftn, 3uben unb SBtftnntt anbtttr ^Religionen finb nur

in oerbältnifjmelftig getinger Ülnjabl ootbanbtn. 5?on btt

cbriftlidKii Stuölfftung ftub tttoa 143 000 oon europrtifdjer

öebntt, 63 000 Rnb Sutafict, 900 000 Tmb Singeborent,

unb btr 5Rtft ift ottffbitbtnen Utfprung«. Die tnglifrbe Staat«--

titebt jÄbl» btinabt 360000 «JHitglitbtt, bie ftbottifebt Sirdjt

20000, anbttt ptottftantifcbt Denominationen 158 000,

bie römi)d)-fatbolifd)e ftirdbt ttroa 1 000 000 unb bie fqrijrbt,

armen ifebe unb griedjifcbe fiirdx ftbtr 300000 IWitglicbcr,

bie (e^tgenannten finb bet gtofjtn ^Dicbrjabl nad) in 2ta-

oancott anfäfrig. 9?idjt wenig« al« 106000 000 «Känntt

unb 111 OÜOOOO Stauen fmb obnt itbwcbe SdjulbÜbung

unb tonnen nuber leftn nod) fdjreibtn.

Utbet 109 octfd)itbene tinbeimifebt Spradjen fübtt btt

S8erid)t be« „India Offioe" auf, nxlrbe in btn Dtrfd)iebtntn

Stoohtjtn unb Staattu im @tbtaud) finb. ^inbnftani, ba«

al« allgemeine $trftbr«iptad)e gilt, nnb befftn Rtnntni^ füt

ftttbert SttOtn in ber Strtoaltung foroie im fcttrt Stbingung

,
ift, nimmt natürlidj nnttr ibnen bie trftt Sttllt mit
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80000000 Perfonen ein, bann fommt S^rngali raü nahezu

40000000, Xelngu mit 17 000000, Wabarotti ebenfalls

mil 17 000 000, Puniabi mit 16 000 000, Tamil mit

13000000, unb nacb biefen oerbreitetflen Sprach«! fommen

bie folgenbeu in ber 'iReilKnfolge ihrer fflicbtigfeit: ©ujrati,

Ganarefe, Corina, Walanalum, Sinbi, ©urmefe, #inbi,

Äffamefc, ßol, Soulbali unb GwnbL
*3?ie englifrbe ©eobffentug 3ubienS beträgt 89 798 Seelen,

noDon 12 610 weiblichen ©rfrfjlfcrjtö. ©on bicfrr ÖStJammt-

aniabl britischer Untertanen fteben 2863 im Älter ooa
i

1 5 HS 20 3obten , 26 001 jmifcbfn 20 unb 25 , 26 239

»wiftbtn 25 unb 30, 20052 »mifcben 30 unb 40, nur

6396 twifeben 40 unb 50, unb gar nur 895 finb meb> oll

60 3abrt alt. ©on bot uicbt im inbifeben ©ermaltangS*

bkuftt ftebenben (frtglänbern ift bie filaffe ber ftauflcute mit

886 Perfonen bie lablreicbfte , biefen folgen ttgrilnlturiften

in ber$8bc oon 772 bort anf bemfrif«, «Pfiter 1 78 Wiffio--

nare, 461 3ugenieure. 321 81erjte unb eine grof« Slnjabl

anberc ©rofrffiourn , felbft 9 Sebaufpieler unb 2 ©etiler.

3u ben gröfjten unb bidnrftbeob'lferten Stäbten 3wbienS ge--

boren neben fialfntta, ©oraban unb Wabrad noch $öberabab

unb Sudno». H. P.

%u9 allen

«fit«.
— ©om Dberften ©jefjof ift nenerbingS ein vom

15 /27. Oltober batirter ausführlicherer ©erieht bei ber

Petersburger ©eograpbifcben ©cfetlfchaft eingetroffen. To<

na* hatte berfelbe tiad» feiuem jur (jrbolung beftiminten,

aber auch für bie naturwiffenfcbaftlidKn Sammlungen unb

bie gcologifcbe (frforfdmng gut auSgenu^ten Aufenthalte im

Hochgebirge juerft bie Caie (5b°tan befucbt, mar fobann nacb

fierija unb weiter na<b 9tija marfehirt. ©on bier aus follte

ber ©ertlich gemacbt merben, einen $aft bureb baS SHaub-

gebirgc unb einen SBcg nacb übet ju ftnbcn, um auf bem.-

felben im näcbften Sommer fübrnärtS »orjnbringen. füenn

fiel) auf ber Streife jroifcben ben Wnribianen »on fterija unb

Xfcfaertfcben feine ©cbirgSpforte oorfinben follte, fo gebaefate

ber SHcifenbc fein ißjinterlager nacb ber Cafe Ifdjertfcben ju

»erlegen, um uon fjicr am Ifebertfcben - Tarjo aufwärts auf

bem oon PrfhewalSfi naebgeroiefenen SBege baS tibetanifebe

Hochplateau ju erfteigen. ©iSber waren bie uon ber ©rpe

bition erjieltetTGrfolge burcbanS befriebigenb. Sn 1 0 fünften

finb i'ängeiu unb ©reiteubeftimmungen , an 25 ©unften

barometrifebe £tfbenbeftimmnngen , an 4 Steden magnetifebe

©cobaebtungen ausgeführt worben, 1500 SBerft ber bureb'

jogenen äBcgftrccfcn finb mit Wcfstifcb nub ftippregcl aufgc»

nommen, reicblicbe Sammlungen angelegt, nnb wn bem töeo--

logen ber Grpebition ift ein umfaffcnbeS öebiet »um erften

male oora Stonbpunft fetner ©Jiffcnfcbaft aus erfcbloffcn

worben.

— $crr ©ofotilo beriebtete oor furjem in ber JRnffc

fdjeu ©cograpbifcbcii ©efeafebaft über eine »äbrenb bcS

SoinmerS 1889 im centralen ©uebara unb in TarwaS
ausgeführte ^orfcbungSreiie. Seine ©eglcitmannfcbaft bes

ftanb auS oier Hofafen unb einem Üopograpbcn , ber bie

nütbigen tHoutenaufnabmcu ausführte, roäbrenb ber tfteifenbe

felber auf .grapbiiebe unb ftatiftifebe förb'bungen unb einige

gattj fpeMellc Jmgen* feine IWtigfeit richtete. UcbeTaU

fanb er bei ben bnebarifebett SebiSrben bie juoorfommenbfte

Unterfttt^ung , unb er erflärt, ba6 für jeben mit amtlichen

Papieren oerfebenen *Kuffen bal Seifen in jenen Sänbcrn

ohne alle OJefabrcn unb Sebroierigfeiten fei. 9Jacb feinen

©abrnebmungen beft^t Buchara bebeutenbc "!Dlittcrolrcid)=

tbümer, unter anberen «apbloguetlen , eifengruben. h<«6<

eifenquellen, ©olbtoäfcbtTeieH (am «mu liaria unb SBacbfA),

bie noch <»if febr prtmitiut SSeife betrieben werben. Tie

U$bffen, baS berrfebenbe ^olfSeleinent , bilben jent nach ber

Meinung beS VericbterftatterS weniger eine befonbere etbno*

grapb^ifebe (8ruppe als uielmebr eine auS ncrfcbiebenen ©e^

ftaubtbeilen jufammengefefcte politifcbe Äörperfcbaft, in welcher

@ r b t j c i l c n.

|

ba£ ®cfcbleebt, auS welchem bie je$t berrfebenbe Tunaftie

heroorgegangen ift, unb als eine ärt böberer Hriftofratie

' noch befonbcrS bfroorragt. ©erabe bie USbefen ieboefa leben

wenig einer gefunben fipaienc gemäß, weSbalb «S fein Sföunber

ift, wenn ©uebara fo oft oon ber ($bolera unb anberen

Seneben bfintgefuebt wirb; fo legen fie }. ©. wenig SBertb

auf reineS, ftieftenbeS Saffer, fonbern geniefjen baS febmu^ige

Gaffer ber bei jebem $aafe uorbanbenen leiebe, bie auch

ium ü&afcben benutjt werben. Ter anberc Xbeil ber ©e-

uölferung, bie labfebif, balten ficb fauberer unb reinlicher.

Tie breite Uferebene ju betben S<ttcn beö «mu Tarjo, einft

mit blübenben Stäbten befe^t, beren Ruinen bem SReifenben

Überall in bie Slugen fielen , ift jebt bic Stätte nomabifeber

©anbCTungen ber iurfmenen, 3lfgbanen unb felbft einiger

arabifeber Stämme.

« f r i f o.

- lieber bie CSrpebition be« Tr. S. peter« oer--

lantet aus ben brieflichen Wittbeilungen beS fieiterS ber

(£rpcbition nnb fcineS (Geführten o. liebemann ^olgenbeS:

©iS ÜRaffa bereitete ber SWarfcb entlang bem Iana = bluffe

feine befonberen Scbwicrigteitcn. Tann mufjte aber eine

unbewohnte, wafferlofe Steppe burebmanbert merben, waS
nur unter ber grüfrten anftrrnguug gelang, ^inbti folgte

Tr. tyterS ben Spuren einer englifeben Grpebition, welche bem

felben SBeg furje 3eit suoor eingefcblagcn hatte. Tie Grpebition

felbft traf PcterS nicht, benn fie war uon Somalis jerfprengt

nwrben; unb ihr (rubrer, ein 9Wr. Smitb, war ben 9luS-

fogen ber Eingeborenen jufolge, nach Ufamba geflohen, um
nach WombaS jurücfjufehren. Ter Warfeh bureb bie Steppe

baneTtc noin 16. bis 21. September. 91u legerem Xnge

langte bie $eterS'fcbe Srprbition in Cba-GfaUa an, bem

erften bewohnten Crte im (^ada-Sultanat am oberen Xana,

baS nach bem ©erichte beS Tr. peterS nicht fiorforro, wie

auf ber SRaoenftcin'fcben ßarte angegeben ift, fonbern „Dba-

©oru--<Ruoa* heifst. 3n biejer fianbfebaft, eine beutfebt

Weile hinter Cba -Öalla unb jwei lagemärfebe oon ^ameoe

entfernt, legte Tr. ^etcrS eine Station an, inbem er ein

^>ouS erbaute, welches er naeb feinem ^reunbe .©on ber;

^eobt^auS" nannte. ?>ier befanb ficb bie Srpebition in

einer fruchtbaren ©egenb, unb Tr. PeterS fehlicfjt ben erften,

am 28. September gefebriebeuen ©eriebt mit bem «uöbruefe

ber ©efriebigung Uber bie Sage unb bie 'iluSficbten ber (Srpc=

bition. Tiefem ©eriebte ift bann eine 9cacbicbrift oom
h. Oftober beigefügt, aus welcher bcr&orgebt, ba6 bie 9rnhe,

beren ficb bie (»rpebition in ber neuangclegten Station erfreut

I

harte, niebt oon langer Taita war. Wit bem ©alla Sultan
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$ugo hatte Peter« jwar einen für bie örpebitüm oortbeil'

haften Sertrag abgefebloffen . berfelbe trrcfltf ab« bte Uni*
friebenbeit bor SBagalla. (Sei tarn jum Streit, al« Peter«

rine SlnjabJ Suaheli«, welche oon ben ffiagatta geraubt utib

in SHaorn gemacht waren, in (einen Schub, unb unter bte

3abl feiner Träger aufnahm, nnb am 6. Dftober fanb ein

furje« (Scfcrbt ftatt. Tr. Peter«, ber feinen fienten oorber

au«brü<flicb »erboten battc , }u fcbicfjen , mürbe angegriffen

unb bureb 9tot^toctjr gejwungcn
, feuern ju laffen. @6 gab

auf Seiten ber SBagalla Tobte unb Scrwunbete, unb unter

le$teren befanb fieb auch ber Sultan $ugo. jDie ffiagalla

((oben, nnb Dr. Peter« blieb twrr be« piabe«. St febrte

bann in fein Säger surüct, unb ftattb im Segriff, 93er-

febanjungen onjulcgen, um bie Somali«, bic oon Cften

totnmen fonnten , abzuwehren. Tie Somali« unterbrachen

ben Sotenocrtebr ber (£rpebition mit ber Hüfte. Son Cba-
Walla gebaebte Tr. peter« vor Witte Oftober jum Äcuia

aufjubreeben unb bort bie ©rpebition mit Gfcln weiter in«
J

innere fortjufe$en. Ter @efunbb,cit«juftanb be« £ieutenant

o. Tiebemann roar jum TbeU fchroanfenb, bagegen fühlte fieb i

Tr. Peter« feit eugataua febr rüftig unb mobT — Ta bie

Wachricbt oou ber Wicbermctelung ber Petcr«'fcbcn örpebition

bereit« am 17. Ottober an ber Äüfte antam, fo bttrfen bie

mit bem H. Ottober batirten Briefe al« bamit im UBiber-

fpruebe ftebenb augeieben werben.

— lieber bie ft«rfcbung«arbeiteii ber Herren Tr. Tl eu er

unb Purtfcbellcr auf bem ftilimanbicbaro erfabren

mir noeb Tüolgenbe«: Sichrere Sefteigungen be« ftimamcnfi

führten nicht bi« ju bem böcbftcn ©ipfel, ba biefer Sergftocf

au&erorbcntlicb jerllUftet ift. Son bem in 4420 m gewählten

Stanbauartirr au« mürbe am 13. Ortober eine orientirenbe

Tour in ber Wicbtung auf bie böebfien $adcn unternommen,

beren Schwierigteit nur in ben Tolomiten ibre«gleichen

finbet. ftirn gab e« ber warmen Seil be« 3abrc« entfpreebcnb

wenig; bafür aber fteile, morfebe fiaoawänbc mit fcbmalcn

Sänbern, wenig griffen unb feutreebten Samiiien. .ÜBenn

ber feit 3abrtau(cttt>cn niebt mebr tbätige Äibo mit feinem

Scbnecbaupt im ©rctfenaltcr ftebt, fo ift ber weit ältere

ttimaroenji, beffen Scib unter bem SBirfen ber atmofpbärifcben

fträfte jcrfallen ift, nur nott) ein mobembe« Sfelet* meint

Tt. ÜHener. 2tl« ber ©rat in 5120m erreicht war, ftieg

nrft jenfeit« eine« tiefen Scbuttfeffel« bie granbiofe ÜBanb,

welche bic ftitnatocnftjacfen trägt, empor. — 91m lö. würbe

bie jroeite Äimarocnfibefteigung oon Söcften her unternommen,

wobei fieb ber Oftabhang be« Serge* al« ein ungemein fteiler

Hbfturj ju minbeften« 2000 m Tiefe ermie«. — 91m

17. Ottober folgte bann eine weitere Äibo Sefteigung oon ber

Worbfeite her, welche ftatt be« oon Gblrrtf gcfcbilberten be-

quemen 9lnftieg« eine fchwierige ftlettertour bot. Ter hier

in größerer £>öb< (bei burebfcbnittlicb 5750 ro) begiuuenbe

(fi«inantc( bricht in einer fortlaufenben <Si«roanb 30 bi« 35 ro

hoch ab, bie Gi«abftÜrjc finb glafig unb fteil. 3m Wort»

Worbweften entbeefte man einen mit jwei Bungen bi« 5f>30 m
herabfteigenben (SJletfeher unb einen tleinen an« einem (£i«fturj

regenerirten QMetfcber noch bei 4850 m. 91m 19. würbe ber

SBJeg roieber betreten, ben Tr. 9Rener 1887 an ber Cftfeite

be« Serge« cingcfcblagen hatte, unb burch eine Scharte im Scrg-

walle auf ben Kratergrunb geftiegen, beffen tieffte Stelle im

SBeften liegt. Ungemein erfebwerte bie 3er!lüftung be« febr tief

jerfurebten, an ben „Wiiwe penitenle* ber 9lnben erinneruben

ijirne« bie 93*cge im Jfrater. Tie gröfnen ftirnmoffen liegen

in ber Worbbälftc be« Ärater«, b. h. an ber Seefeite be«

febneebringenben 'üutipaffate«, roährenb an ber 'Ötufjenfeite bie

3imlager am tiefiten im Süben b«a.bgebcn. — Stm 21.

enbtich mürbe jum Dritten male ber ftimaroenft, unb jroar

biefe« mal ber nörblicbe, in Singriff genommen. Som ®rat

in 4650 m gelang eine Panorama <rtufnahme ber tüirblichen

Sbene, unb würbe über bie Serfchmälerung ber SBalbjone

nach SSBeften $u, bie Huöbebnung ber tleinen Segel bi« jn

ben ftinlubergcn aufgenommen, ebenfo oon einer Scharte

be« $anpttamme« (5020 m) bie Seen unb ber Tiaooflnü

ber Oftfeite. — Tic 9tetfenben ftiegen am 22. Dftober ju

ihrem Säger ab, um eine für Sube Ottober geplante Weife

nach bem Serglanbe Ugueno oorjuberciten. Sic hatten

j

lHlage oberhalb 1000 m jugebracht, bie ^ochregion »icmlich

1 oollftänbig aufgenommen unb abgcfammelt.— Saut Telegramm

finb fte noch rwr SjJeibnaäjtcu nach 3<>Bftbar glüdlich jurürf

gelehrt.

— 3nlc* Sorclli hat fürjlicb oor ber ^Sarifcr (3n>

grophifchen Öciellfcbaft über feine^orfebungen iinCmo.
©ebicte Bericht erftattet. Tie rlu«rüftung feiner (Sjpebi;

tion am @olfc oon Tabfchura bereitete bem Weifenben grofee

Scbroicrigtciten. Ott 54 Tagen würben bann bie SJüften

unb Steppen ber Tanatil (rlfar) gcauert unb $are, in Schoo,

fowie 9lnlober unb (fntoto, bic früheren Weftbenjen be«

König« OTcuilef, erreicht. 91m |>ofc SRenilcf« oerbrachtc

3- Sorelli mehrere SRonate. Tann ftattete er $arar, ba«

feit feiner Unterwerfung burch SRenilet in reger Serbinbung

mit ben ^auptftäbten Sehoa« fteht, einen turjen Sefuch ab.

Önblich roanbte er fieb aber feinem .fjauptjicle, bem Omo-
®ebiete, »u. öon Schoo ging bic Weife fübwärt«, burch ein

reich beroäffertefl, fruchtbare«, gut beotllterle« Sanb, ba« fieb

an oielen fünften 2200 m über ben SWcere«fpiegel erhebt

nnb infolgebeffen ein febr milbe* ftlima heftet, jähere Serge

in biefer (Segenb finb ba einen grofteu Äratcrfec tragenbe

4ttau Öonbo unb ber Uber 3300 m hohe ©obfeheb ; bie 9tb=

hänge be« le^tgcnannten ftub mit bichtem Sambu«rouchfe be^

I beert. 3m Königreiche Tfchimma, beffen Sewohuer fehr

inbuftriö« finb, hielt fieb ber Weifenbe etwa einen 9Ronat

(September 1888) auf, bagegen gelang e« ihm bamal« nicht,

in ba« 3tngrro:Sanb einzubringen. SBeiter (üblich gelangte er

aber Uber ben Dmo -^luf; hinweg nach $abia, Tambaro unb

"fikllamo, babei namentlich auch ben rlbbala See berührenb.

3n biefen Sänbcrn ift bie Solt«bichtigfett eine oiel geringere

unb bie Sobenfulrur eine oiel weniger forgfältige. 9(1«

Tanfchmittel gelten hier auch nicht mehr bie 9J(aria-Thereften=

Thaler unb bie 9lmolcn (Saljftüctc). fonbern Sflaoen, itälber

unb (Sifenbarren. Tic tleinen Königreiche &aro unb Sofcho

fanb Sorelli arg oerwüftet, unb in fiutto (nahe bem 6. nörbl.

Srettengrabc) jroangen ihn fieb fteigernbe Scbwicrigteitcn jur

Umtehr. Ter Weifenbe war aber im Stanbe feftjufteUen,

boft ber Omo nicht in Bftlicber Wichtung flieftt, um al«

Tfcbuba in ben Jnbifehcn Cjean ju münben, fonbern baf?

fein Sauf jicmlicb genau nach Sübeu geht, unb ba& er fieb

fcbliefslid) tu ben abflufjlofen Saljjec Schambaro ober Saffo^

Warot (ben Wubolf-Sec be« (trafen Telcti unb be« Sicute-

naut ^öbnel) ergieftt. 9luf feinem Wücfwege gelang c« So-

relli , fieb mit einer bewaffneten (irpebition (iiurritt in ba«

3ingero Saub ju eTjwingcu, er würbe aber am Serge Sor
($ubba oerwunbet unb fiebertrant, unb nur im 3uftanbe

großer (Srfchöpfung tarn er roieber nach Scboa. Wacbbem

er fleh bort erholt hotte, febrte er über &Üa nach (Europa

jurilct. ^rür bie (Geographie ift bie Weife Sorelli'« fehr

ergebnisreich geroefen, ba oermittelft be« Theoboliten unb

be« ^njpfonwter« zahlreiche Seftimmungen oorgenommen wer-

ben fonnten. Gbcnfo brachte ber Weifenbe eine fdjönc clbno-

logifebe Sammlung, eine grofje $aty. (800) Photographien

unb bie SDlaterialien für ba« Stubinm mehrerer bi«lang im-

befannter Sprachen mit nach pari«.

Allgemeine«.
— Ter Tireftor be« Serliner 9Rufenm« für Sölferfnnbc,

I ®eb. Wath Saft ian, bot auf feiner neuen ethnologifcbeu

Digitized by Google



64 2lu3 ctOftt 6rb%tlftt.

©eltreiie, bcrcn Dauer bem Sernebmen nach auf uwei

3ab" geplant ift, juerft bi« fiulrurftättcn oon 9ruffii<bDur-

feftan bcfucbt, um fid) nad) feiner ftüdlebr oon bort un-

mittelbar nach Cftafrifa unb oon ba nad) SJritifd) = 3nbicn

ju wenben. Hnfang Dcjcmber porigen 3abre« befanb er

fid) nad) einer Mitteilung von Öieutenont Uhler« in Samu.

Sfithtrfchau.
— Die mtufd)üd)t Familie nad» ihrer 6nt'

ftehuug unb natürlidien (Sntmidelung von ftriebrid)

Don $ellwalb. Scipjig 1889. (Srnft ©üntber. —
(Sin Söiicb, ba« oielen SBiberiprud) hervorrufen mag, manchen

«ieUcicbt and) oerbient, ba« aber einem aufmerffamen unb

unbefangenen iirfer, wenngleich berfclbe im Snfang ein fleinc«

Strfenal oon S&affen jur Sctämpfung bereit ju haben glaubt,

biefe gemift jum Heil firgbaft au« ben gilben entroinbet

unb ihm mit gemanbter Dialrftit, feltener SPclefenbcit , ent-

fcbloffcucr ^olgericbtigteit ba« 3ugeftänbuifs abnötbigen wirb,

baft ber SJerfoffer weuigften« oon feinem Stanbpunfte au«

Sterbt bat Ö« ift nicht ju lenguen, bofj b<«

etwa« leichter Ion angeflogen wirb, ber nicht jebem ®e=

febmaefe jufagt unb jujufagen braucht, aHein c« ift auch nicht

minber geroift , bafj bie Darftclluug überall bort . wo fie fid)

oon bem einzelnen $eüpicl ober (£itat }u einer Ucberfcbau ber

jurüctgelrgtcn Segftrede erhebt, bie ffiürbc be« ©cgenftanbe«

oollauf ju wahren weift unb burch ben §intergrunb einer

jielbewuftten SSeltonfebauung ju einem fehr ernften öefammt.

bilbe abgefcbloffen wirb. Äurj, ein Sud), ba« nicht frei gc

nannt loerben foll oon mehr ober minber nebenftWirfKM

Mängeln, ba« aber reich ift an Sorjügen in allen ftaupt

hingen, unb bem fclbft eine fcinbfelige Jftitif bie Slnerfennung

nicht oerfagen barf, baft e« in hohem Mafte interrffant unb

belebrenb ift. Die ©efebiebte ber meufchlichen Familie ift

ein Ibcma, welche« in ben legten fahren biete IBearbeiter

gefunben hat; in ben taufcnbfälrigen cinicplägigen (frfabrangen,

bie oon allen Horben, Stämmen, Söllern be« örbfreife« be-

richtet werben, ift allmählich ein ungeheure« Material an»

gehäuft morben, ba« jur Sichtung unb fnftematifchen 93er=

htüpfung bringenb einläbt unb nur auf ba« erlöfenbc Söort

unferer Seit gewartet hat: öntwidelung«gcfd)td)te. DcrSfcr--

faffer, im ißcfi^ ungewöhnlicher £itcraturicnntniffe, unter-

wirft bie bi«ber oorgrbrachten Weinungen einer fritifeben

Prüfung unb läßt ti an methobifchcr ttnorbnuug nicht fehlen

— e« macht fid) im (Segentheil juweilen bie Smpfinbung

geltenb, baß, wenigften« für ben gegenwartigen Stanb ber

Dinge, etwa« ju oiel brr Öonftruftion geboten wirb. (Sr gebt

oon ber «Innahme eine« freien ©efcblccbt«oerfebr« in ber

Urjeit au«, einem Seien in Rubeln oergleidjbar, ftatuirt al«

erfte« fefte« Clement einer Urorgauifation, ju einer Seil, bie

ba« (Sigentbum noch nicht rannte, bie ©ruppe oon Mutter

unb ilinb; burd) ihren ttinjiuft wirb bie Sntwidelung ber

jporbe jum Stamm begünftigt; noch ift $crwaubfcbaft mit

bem Sater ein unbetanntcr SBegriff. Allein burch ba« allen

Mitglicbern gemeinfame ©lut würbe bie erfte .SBermanbt--

fd)aft* ber Menicbcn begrünbet, unb bie llnterfcheibung oon

9lltcr«ftufeu. So ift ba« noch heute am einfachsten in Hawaii
erhaltene flaffififatorifehe Softem, inbem alle ©efebwifter oon

3cmanbe« ©rofteltern unb Sltern auch feine ©rofteltern unb

Glterit, alle fiinber unb Snlel oon 3emanbc« Gefchwiftern

aud) feine fiinber unb (Jnfel finb, in Wahrheit (ein 3Jerr

monbtfchaft«fuftein, fonbern repräfentirt eine <3cid)(cd)t«ge-

noffenfehaft mit öeneration«ftufeu. Tic Scheu oor #lut-

nähe ift in ber urtprüuglichen (iubogamie unbefannt; fie

eiitwidclt ftd) al« ein 3«fli"'t jüngerer Crbnuug erft wenn
ein bleibenbe« 3ufammentoohnen ber C9efchlecht«genoffen ju

Schu^ unb Irul} gegen Jfcinbe ftattfanb, unb unterftüQt

nunmehr wrfentlich ben ?rortfchritt jur erogamen Seweibimg

burch Staub unb (sutfübrung. $n bem erogameu Shftem

entftehen alobann burd) gruppenweife Ülbidjliefjung ba oa-

fchiebenen Stämmen entfpringrnben grauen unb ihrer Minber

bie (llan«, bie Sippen, bie Xotem« :c., unb oon einer

„ftamilie* ift noch (eine iRebe. Der urfprünglichen Butler

gruppe ift, namentlich bei Slderbau treibeuben Stämmen, ba«

Matriarchat gefolgt; ba Wenfd) (ennt ein (£igeiit|jum an

fahrenber 4)abe, noch nicht an ®runb unb Vobeii; e« befteht

ein gewiffer Oirab oon 9(rbeit«lbci(ung, eine 9lrt (£bcbiinbniB.

unb ber mütterliche ?>efi$ wirb an bie Minber oererbt — bar

Wuttcrrecbt. Da« kinb gehört au«fd)(icfsltd) ber Mutter,

ift mir feinen leiblichen Wejchwiftern . intern berielben

3Jcutter, oerwanbt, fein Sefchüber unb (Richer jowie ber

näcbfte ^lut^ocrwanbte ift beffeu SJruber. Diefer binirrlä'fjt

fein (figentbum ber Schwefter unb bcrcn Kinbrrn, aber nicht

feinen eigenen, bie nicht mit ihm sujammenhängen. 3c

größer bie Jabl ber grauen im ctamm ift, befto mehr $er-

binbungen unb Wachfommenfcbaft , befto gröftcre ^Jcacht alfo

ift ihm gefiebert, unb leicht läjst e« fich bc«halb oerftehen,

baft auf ber Stufe bc« Matriarchat« bie ?rra\i eine beoor-

jugte Stellung int {taufe unb in ber $efeli|d)aft gewinnt,

ohue bafi ihr baruin auch eilte politifcbc SBebcutung jufäme.

3n ber "elnalqfe be« Matriarchat« unb ber in ihm fid) gf-

ftaltenbcn Sünbnifjformen ift wegen ihrer äufjerft tonfequenten

Durd)führung toohl ber eigentliche Kern ber DarftcUung

enthalten ; e« folgen in tritifcher iöejprfdjung uub methobiiebem

Aufbau bie iBorftcHungen über ^oltyinbrie, tfeoirat, ^rauru-

raub, tJrauentauf ;c. unb bann erft bie Äuöbilbung be«

Matriarchat« mit befonbercr Untcrfuchung ber i«lamitifcheu

nnb inbiiefaen 3orm, bi« mir enblid) bei ber .Jamilic" im

eigentlichen Sinne anlangen. G« wirb bargetban, baft nicht

ber Staat au« ber Jaraüte, fonbern umgetehrt bie wahre

Familie au« bem Staate hcroorgegangen ift, inbem bei gleich

jeittgem Ucbcrgang oom (Gemein- jum Sonbcrcigeutbum bie

früheren, (opfreichen 0efd)lecht«oerbänbe aitfgelöft wurbeu

unb ju Sonberfamilien verfielen, 'flu« bem rechtlichen

Äamilienbegriff ber Hlten wirb bei ben chriftlieben Jtultur^

oöHern allmählich ein oorwiegenb rcligiö« fittlichcr ; e« ent-

ftehen bie mobernen 3beale oon >iiebe unb 6hc rö madicu

ftd) auch bie mobernen 3ll,eifel geltenb, ob unferc gefellfchaft-

lidjen ^erhältniffc grfunb finb. !ßJie immerbar, oerfrant ber

©erfaffer , werbe au« ber (%ihrung«epoche ein bauernber

ftulturgcroinn hcroorgehen, aber man müffe gefchichtlid) unb

thatfädjlid) begreifen, baft bie (familie feine«meg« bie Öruub-

lagc oon Staat unb (Sefellfchaft fei, unb werbe al«bann in

3ufunft toabrfcheinlich bie Sorge um bie Minber au bie

Spi$e fteßen, bagegen bie U>erbinbung ber (^efchlecbter [ich

freier unb lö«barer geftalten laffen. v. d. SL

Inhalt: H. HB. Sellin: %ic bereinigten «taaten oon «tafilien. — lie ptoöuttioen «räite CueenManb«. (Dltt

iea)»%bbilöunflen.) -- C. Öencft: «im »e|uet> in einem «itgijenaul. — ««rjerc 'Wittbeilungen: tr. lot ppen: Tie 3uiilinjel.

— Xie 9»c»ölfecung«fiattflir 6e« hfu'igen 3nbien. — *uS aUen (hbtheilm: 'ilfifit. — «ftila. — «ngnneine*. ~ «üd)er|d)au.

(Scblufe bet Wcbattion am 5. 3anuar 1890.)

»rtüHeae: J)r. tt. lectctt in »etün W., »utfutflcnbiimm 142.

trutf unb Vertag von gtitbtid) Sitw« 9 unb Sota in 3?taun|*nitij.
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JSJit btfonberer 3Berächfi(btigung btr ItbnoloQt», ber IßuHurberbäliniff«

unö öes äiltltbanöcls.

9?cßrünt>tt oon finrl Mitbree.

On IWrbiiibung mit gadjniAnnern f)f rtni«gen,rben Don

Dr. Gmil Tctfcrt.

QQ r j . : Oäbrlirb 2 SPänbe in 24 Wummern. Turrb alle 5tiicbbanblmifl.cn imb ^oftanftaltcn i QOA

©tu Ku£f(ug auf l> c ii Sflcrfl 51 b ü in Ülabfdjyiitiina.

Uhmi Jßwf. Tr. Cttofar ftciftmantcl.

"Vi: brri Slbbilbunjen.)

. \'lL u : badtc t« jirmlid) lange u: mir berübrr, al« id)

im Oabrt 1881 rinen brtimonallidjen 'flirtflug von Rai

(ntta au« nad) bem Orfiril nnternabm. SHetn ftreunb

Oule«Sd)aumburg, btr fcinei:eit ben fianjö|i{d|{ii ^cifrnbrn

i'oui« ftouflelet auf feinen iKeifen begleitete, rief mir, al«

Iii) btr liiftnbabnjug, mit brm id) wegfubr, iu iötTOrgung

fct*tc, al« Ulbfd)ieb*roorte nachhaltig ju: „Don't formet tu

nee Moaut AMI" (i*ergcffen Sie tiiü*)t, ben iUerg WM \u

befiioVn !). — Od) habe itim gtfolgt, uub bm ÄuSfhig

babjn, objwar tr feitroärt« von btr A^auptroutt lag, nid)t

bcrtiil.

i r im gtrabt wie btr 4*erg i.Vira«n:itb, in Bengalen,

teidinet iiili btr S'crg Hbü in iRnbfdipntäna burch feine

Vage uub tSrbebung, fowie bind) feine befonbere äiHd)tigfeit

in religibfer t^enebung nA On evfter iPejicbung ift er

ein günflige« Sanitarium fUr bie genannte Ikooint,, in

leetrrtr ift tr tin große« .fctiligtr/um ber Xfd)atn Scftc

unb beherbergt einigt Tempel bitftr Seftf, bie al« bit

"peilen btr Xfct)ain'9rd]ittftur anjufftjen ftnb.

ISr gebort $um Snftrme bc* "Arävalli = Oebirgeö , an

beffen fllbwefilidjer (Seite er gtltgtn ift ; tr bilbet aber tine

eigene, ifolirte iöergmafft, ähnlich, wie ber }>avaöii;ilh, mit bem

tr btinaf)t auf berfelbcn gtograpfa,ifcr)tn SJrtite liegt, nfimlid)

bt i 24« 35' 37",mahrcnb ber ?>crg t'äraenätb bei 23° 57' 35"

gelegen ift *). 8kn bem eigentlichen ©ebirgfljuge ift er

burd) ein etwa 24 km breite« Thal getrennt, wcldie« ber

') meiner Wtltbriluna. Uber ben flitSflua auf ben SBrra,

»draSnatb, «Iobui XLVI, g. 113, ift bie neo(uapbi|«)f

»reite für ben »äralnatb burd) tin »trieben mit 26° 57' 35"

angegeben.

Wlobu« LVU. «t. 5.

roeftlidje Stami« burd)flitfu\ btr fid) nad) tintm fubmefllid)cu

Vaufe in ben ftan of Äad) ergirfjt. Ubeufo pafftrt burd)

biefe« 2 Ii nl bie 9iabfd)putana Staat« • ßiftnbarjn (Rdj-

init.ina State Railway), bit oou Äbmebäbäb (btjifbung<M

weife ton Combat)) nad) ^gra uub Tcllji führt, unb bit

aud) id) bcmnjtc.

IU btbetilet „
si*erg btr 3ßti«bfit"; btnn urfprünglid)

tjitfj er ?lr«^übfcba, mobei „Hi" (im Sanffrit) iöerg, unb

„•i'nSHii- 3£ei«beit bebeuttt; tr gehört bem ciubeimifdjen

Staate 2 uotji (dhnlid) wie ber "P:ira«n:ilb ju ^älganbfd)) in

iKübfd)putdna au, uub erbebt fid) au« ber (Sbene, wie tint

uiiidjtige Onfel au« Btm sB?ctrt, — rjorttJn bit ffiolftn binauf,

mit tintm Turtbmrfftr von etwa 32 km an ber SJafi«;

oben eutbätt er ein iMateau ton etwa 22km Vänge unb

3 bi« ti km breite, ba« aber uou allcrb,aub Gipfeln unb

ftclfen unterbrodjen ift.

Od) befud)te btu Serg im Oab,re 1881. Od) tarn

üfiibe Sepltmbtr mit ber ^:»bfd)puJ.lna=i»ab« oou 9^mtb«

äbäb berauf. Tie Station für ben SJetg Hbu ift bie io=

genannte 8bü-9foab Station, oon »o au« tin etwa 25 km
langer SBtg auf ben @ipft( tjinauf fllljrt. Od) langte in

ber trwäbnttn Station am 25. Septtmbtr nadjmittag« an;

ba ba« Tijit-SBangaW („©tbäube für Sietfeiibe") fon bort

}iemlid) weit entfernt war, entfd)lo§ id) mid), im Sartcfalon

ber Station )u tlbtrnad)ttn unb benutzte bie mir erübrigenbe

3tit, um bie nötigen Sorteb.rungen ju meinem 3tu«flugt

auf ben ^erg für ben nädjften Tag ju treffen. Tantal«

mar tin $trr ©iorfttti, ein Otalitner, bort, btr Ätit»

ponie« ju wrmietben t)atte, unb jwar betrug btr frti«

5 9tupee« (etwa 8 Wl 50 ff.) für btn SStg b,inauf
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unb cbenfooiel Ijeruntcr. 5ür meinen Tiener. ben id) Don

.ftalfutu mit gfbiadit balte, mufete id) ein l'uiuli!;;ti für

2 3tup. 8 3na« (etwa 4 3)cf. 25 ff.) mitten, nnb für

bad $ottfd)affcn cintS Ibeile* meine« ('»Vpädtfl, ba« id)

oben ju benötigen glaubte, itat)m id) jwti Iräger an, bie

ftd) baftti at« DoQftänbig tauglid) angaben, objroar, mit ti

ftd) fptttcr beraufficQte, fte tt nid)t toartn.

Iii- Station fclbft mar ein Heine« t^ebdubc, ba* meiter

nidjt« oon 3ntrreffe bot. ÜMur fo viel miQ id) bemtrtrn, bajj

auf birfer (Sifcubabnlinit bie Stationsgtbaubt in Sonn t>on

lUiofdKfti gebaut finb, b. b- anftatt ber geroi>b"lid)cn

Xerroffcnbädjer iir.be n ftdi nubure tupprtartigr (Srbrbungcn

über beni (*rbäubc. Hütt ifl blcnbtnbweijj angefirid)rn —

mol)l um bie Ävaft ber fengenbrn Sonnenftrablen roomöglid)

ab}ufd)toäd)tn.

3d) fdjticf auf einer im iHJartefaat improoifirten, rcdjt

primitiecn ÜJettftatt, gut genug bis» auf btn Umftanb, ba§

und) mitunter aQert)anb 3nfrfttn, mit fit bcfonbtr« im

Sommer an foId)en SttOtn iu $aufe ftnb, nidjt mtnig

betätigten; ccruehuilirii bat barunter ber fleine fdjworjt

$Upfer, ber treue Begleiter bt« 2Jiciifd)en , in einer alten

Äoto*fafcrmatte bit trfit Wolle gcfpitlt.

Xtn nädjftcn borgen befiieg id) meinen fonn, uno mir

bradjen auf. Die Träger (Äulfe) roarrn fd)on früher

Porau«grgangen. Sic bitten meinen f(aib, mein ^tttjeug

(iJolftcr, Xeden ic.) unb einen Keinen ftoffer, btr meine

flnfidlf bcü "Said bei flafbr lalao.

befteu unb mertbootlften, auf btr Tour erworbenen inbifd)cn

(^fgtnftä'nbt enthielt, mitgtnommtn, unb id) baue bie fefie

Ueber^eugung
, bafj, bcoor id) tunauftämt , fie fd)on läiigft

bort angelangt fein mürben.

Unroeit btr Station Ubtrfd)ritttn wir btn PwH'ßtli
unb gtlangtcn auf ben 2Beg, ber in roeftlid)tr 9fid)tung auf

btn *trg tjirtauffßtjrt. SM« jum 3u§t befl Utrgr«, an

btfftn Oftftitt, gebt rfl etma 6,5 km in ber ßbene, im Tbdc
be« gtnannttn »"Mufft* bin, roobti btr 3?rrg in ftintr fradjt
unb IDlaicftät fid) cor un« au«brtittt.

Hebnlid) mit ber $crg $dra*nutb, beftebt ber «bü au«
ard)aifd)fn (typeinen, befonbtr« au? fntnitifd)cm Oranit,
ber ©neiff unb Prrfdjifbtnc Sd)itftrgtfttint burd)bvingt.

liefe (tyfttinc finb auf ber Cberflädje mannigfad) jtrfafltn;

mir feben fttl« auf gel« getürmt, unb grofje abgerunbtte

Jeleblikfc ragen überall in romantifdjen (Gruppen unb
formen \)txx>ox, burd) (Müfdj unb SJaumgrupptu ton
cinanber getrennt.

Ter 2?eg nom Sufee hinauf ifl an 19 km lang,

fomobl jum (^eben al« aud) jum Letten tingeriditft O, u«b
ungemein intcreffant, fomobl burd) bie fctnifd)cn Sdjbtu
beiten, at« aud) burd) bit Ärt ftintr tediuifdjen Tur<b»

fübruug. (St roinbet fid) bafn'n an ben ?tbbängen be«

1 Bfiftm ifl ein itruitlSIWg annelrat ttorbrn, btr aud)
fflr Heinere Ul'nuen »olfubar iß. \o tafe bo# ©rpdcl IC. jel«

uuay, ju "il'agtn !)iitüufii<fd)<ifft »erben fann.
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Serge«, wie eine mächtige Solange, halb am 9ianbe eine«

jd^en Sfbgrunbr«, halb rmeber von mächtigen getöblöden

Uberragt; ra Uberfd^retten wir ein SBädjlein, bort wiebrr

eine Sritcfe au? Stein ober (polj, unter benen ficf), befonber«

roäfjrenb ober nad) ber 9tegrnjett, rcijjcnbe SBaffrrmaffen

mit (autem Öfletöfe in ben Slbgrutib ftUrjen, ftete" inmitten

einer mitben ©cenerie unb einer bidjtcn Vegetation.

Die Sergabfjiinge finb, fieflenroeife wenigften«, jiemlid)

Warf bewachten mit allerbaub Weflrllpp unb Saumgruppen,
unb jmar fmb brfonber« anzutreffen : Butea frondosa

Koxb. (Palaa hind.); Boinbax malabaricnm D. C.

f Si mal bind.); Acacia arabica WillJ. (Babul ober Ba-

btür bind.); Acacia catechu Willd. (Kbair ober Khcr

hind.); Ca&sia fistula Linn. (Aranlüls bind.); Carissa

carandaa Linn, und Car. diffusa Roxb. (Korind hind.);

Xauclea cordifolia Koxb. (Iluldru hind.); Ruchannnia
latifolia Roxb. (Pijal ober Piar TBcherondschi hind.);

Tcrminalia; Bauhinia variegata Linn. (Katachnera

hind.); Zizyphus jujuba Lam. (Ber ober Bc>a hind.);

Albizzia odorat iBsima Benth., Alb. procura Bcnth.,

Alb. Lebbek Benth. (allgemein Siria hind.); AnogeixsuB

pendula Kugen. (l)hao hind.); Eucalyptus jambolana
l..ini (Dschaman hind.); Diospyros ebenum Kön.
(Timm bind.); Cordia Macleodii Hook, et Thonis.

(Dhdman bind.) u. a. m. Dajwifdjrn finben fid) (Sruppen

uon Bambusa aruudinacca Rotz. (Bans bind.).

iotolonficbt ber

(Etwa in ber 2Jlitte bt$ bieget »affinen wir eine

J}oti}ciflation, nahe an einem fdjönen Xeicbe mit ganj flarein

Söaffer gelegen. Diefe Station (Arna tfdjaufi) würbe

bort errietet jur Söeauf |'id)tigung ber iöcgc unb jum Sdjutje

ber Weifenben; benn tQ fommen jäljrtid) niäjt nur zahl«

reid)e ituSflugler hinauf, fonbern aud) febr niete Xjdi.un-

tylger, bie aud weiten ®<gmben ju ben Xempeln bort

oben ihre ^ilgerreife unternehmen
, äfynlidj wie auf ben 1

©erg ^.irasnättj. Auf meinem ffiege hinauf begegnete

ld) mehreren Gruppen Don Eingeborenen, tbeil# ju

ftufje, th,eil« auf ^onie« ober in Xragfünften (Palkt ober

Düli), bie entmeber erft auf ben Cerg hinaufgingen ober

fd)on Don bort jurttrffehrten ; e« waren umieift gante

ftamiltea.

itmpclflruppe.

3n »er 'Jiäbc ber erwäbnten ^Joli^eiftation Überholten

wir aud) uufere träger, bie gcrabe gemUtbltd) ausruhten unb

feine befonbere Site ju haben fd)ienen; wir trabten weiter;

eine (eife Ahnung fagle mir gleich, bajj bie ftud'6 rool)l nicfjt

jur 3(" fictj einfteden bllrftcn, wa« aud) leiber fo eintraf.

3e mehr mir in bie §obe fliegen, eine befio größere

Xtt*fid)t gewannen wir Uber bie Ebene unb Uber ba? Xhal

beö Sana«, fowie nad) bem gegenilberliegenben Srduadi'

®ebirge. Der Unterwndj« war nidjt fetjr teid), einige

Sarren würben beobad)tet, barunter Adiantura lunalatum,

Athyris felix feroina, Cheilanthes farinotia, Sagenia-

Urten, einige niebvige Sträudjcr ic.

(itwa 6 km Dom (Gipfel entfernt, tljeilte fid) ber 2Beg,

unb jwar führte ber eine Ärm, eine neuere Anlage, Dorerft

9*
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in nörblidjer Wdjtung weiter unb gelangt bann oon Often

1)« auf ba« iMattau; bicfer Seg ift fcilrjrr bi« ^trunta

weitet gebaut worben, unb ifl aud) fllt Sagen paffirbar.

Der anbete, ältere Seg ging weiter in weftlidjer 9iid)tung,

fd)lug bann nBrblidj ein unb gelangte oon heften bei auf

ba« ^Hateau. 3d) wählte biefen leiteten Seg, ba ti mir fdjien,

bajj er burd) eine {d)bnere V!anbfd)aft führte; unb e« war

in ber ttjat fo. Cr führte bi« \u bem hödjften, waOartigen

9ianbc be« Verge« unb bann biefem entlang weiter-, bort

trat ba« granitifche (9eftein in großen Waffen ju läge,

ganj in bie merfwttrbigflen , fantaftifd)ften (Gruppen KP
faden, ;toitdieti benen fid] ber Seg in ber niannigfachften

Seife babinwinbet. HHandpual waren bie ungeheuren

Sel«blÖ<fe Uber bem Sege einanber fo genähert, bafj fie faft

ein mächtige« («cwblbe ju bilbtn fdjienen.

Enblidj gelangten wit ju einer Stelle, wo bie flu«fid)l ,

auf ben öipfel be« Serge« eine jiemlicf) freie war, unb oon

tvo wir abcrmal« herabjufteigen hatten. Xer "ttnblicf oon
j

bort war prachtvoll; cor nn« lag ba« Vcrgplatrau, mit

einzelnen beroorragenben Kuppen, mit mächtigen 91 n-

Häufungen granitijdjer SriSMöde unb mit einzelnen *aum«

unb ($ebufd)gruppen befäet; bajwifdjen ftanben bie (^ebaubc

ber Europäer unb Eingeborenen, Auf mich mad)te c« ben

Einbruct einer wahren l9ebirg«lanbfd)aft.

$otel« in unierent Sinne eriftirten bort nidjt, objmat

bie Kolonie jieiulid) au«gebet)nt war, beim juin großen

Ifjeile ift bie Veoötfctung eine ftänbige, unb wa« übet ben

Sommer Ijinauffommt, quartirt ftd) entweber bei tJetannten I

ein, ober e« werben einjelne oon ben oben beftnbtidjen

öebäuben gemiethet, ober e? haben l'eute ihre eigenen

Villen bort oben, ober efl {inb 5liegierung«beantte, bie

ihre befiimmlen Sohnfißc bott bnben. Sur Hu«flüglrr

ober anbere SNeifenbe, bie nur flir fürjere 3»' tommen,

eriftttt ein fogenannte« Däf-Vangalö ober Draoeurr'«

Vangalö, wo efl mehrere Limmer jum Uebernad)ten gitb«,

uub wo aud) ein Diener angefteUt ift, beffrn Aufgabe e« ift,

ba« Öebäube in ürbnung ju Ratten. 0» ben meiften

Sailen, wo folche Dät*Vangab>« oon Weijetiben befudjt

werben, finb biefe Diener, bie bann gewöhnlich, üRohaui»

mebaner finb uub Khonfaman Reißen, bereit aud) einige

Spcifen $u bereiten; fie führen mitunter aud) etwa« ÜJt'

tränt, ober werben e« roeiiigftcn« ju beforgen trad)ten. —
3» biefem ©cbätibe lichtete id) natürlid) alebalb meine I

Schritte; c« wat 1 Ut)r nachmittag«, unb burd) ben 25 km
langen war id) jieiulid) miibe geworben; bod) meine

ganje Situation war nid|t jrttt angenehm; ber Khonfaman
hatte leinen befonberen Vorrath an :Habrung«mitteln, uub

uutfjtc etjt einige* in aller Eile auftreiben; meine Kuli«

wareu aud) nid)t angefommen, fo baß id) gar nid)t meine

Säfdjc med)feln fonnte
; ebenfo hatte id) meine Je <

$

'

1

1

1' itcfjcr

nid)t bei mir unb mufjtc mict) batauf befd)rdnfcii, mid) oon

ber t'eranba au» ein wenig ntni,ufet)en.

Da« Düf'^angalö war ein jientlid) gerSutnigrd ®e-

Wube unb enthielt fed)« feparate Limmer mit ben jugel)örigen

ajabejintmern (öiifl«ÄI)ina); ei ftanb in einem eigenen

.^ofraume, ber dou einem lebenben 3aune Don :ti jlen

•

fträud)ern umgeben war; ring« um ba« (9rbäube felbft lief

eine geräumige ikranba. Die (£inrid)tung ber 3,mme,f

war, wie in allen foldjen :Naftb,äufern , eine einfache: ein

lifd), ein paar Sefiel, eine «ettflatt mit 'JKatra^e 1
), «n

'Isf >td)'.H-(frn, ein ^Banbfpiegcl. 3m 'öabe^immer war ein

große« irbene« Öefäfj (bie fogenannte (^am(a) unb ein

«ledigefäfj jum Uebergteßen oon Söffet, ^ölftet unb Dcefen

') Cm lommt ti »or, ia% au) Heilten Stationen in tücjen

^aiiflaln« nur eine Dettftott otjne ^Hottalie, ober aud) aar
teine iBettftatt Dorbanotn if», bann hat ber »eijenbe aOe» mit

p«) ju führen.

hat ber SReifenbe mit ju bringen. Da« tifdjgefdjirr, ba«

bei bem Dienet in Verwahrung war, war nid)t gerabe in

befier Otbnung.

Der Tag ging )ur steige, ber Sbenb brad) fjrvan unb

mit ihm ('teilten fld) Jeebel unb eine fUhle i'uft ein; benn

ba« Sangalö liegt in einer $i% oon 1219,5 m, wähtenb

einjelne umliegenbe (Gipfel nod) l)dh:'. finb. 3d) hatte nur

ein lcid)te« Äleib an, ba« id) frUh, al« id) bie hci&e «Abfd)<

put»na<Cbene «erlief angelegt hatte. Od) hatte mein tlbenb«

ejfen »erjehrt, e« würbe Jcadjt , bod) bie sn-.U» tarnen

nid)t, unb fo hatte id), in einem Stuhle fl^enb, bie 9?ad)t

in grägtrr Unbequemlid)teit )ir,ubringen. Crft am näd)ften

borgen {teilten fid) biefelben gant. gemttthtid), wie wenn

nid)t« pafftrt wäre, mit bem Oepäct ein; fte würben

natürlich, nid» gerabe fetjr gnäbig empfangen uub al«balb

wiebet entladen, tfrft al« id) auf biefe Seife in ben VefiQ

meiner Sachen gelangt war, tonnte id) an einen $efud) ber

umtiegenben Sehen«wtlrbigteiten benten.

%ufjer ben fd)on fvitljct angeführten Räumen unb

Sträudjern HnD oben namentlid) nod) ju treffen: Dattel»

palmcn (Phoenix »iUestri»), Morinba (Carissa), feigen-

bäume (Ficus iodica unb F. religiosa), jfdjampo«

(Michelia ohampaca) U. a.

Da bie Cncrflädie {ehr fflüg ift, giebt e« nur wenig

fruchtbaren $)oben, obiwar bie (Singeborrnen aud) ben

gcringften IKauiu jur (linfaat oon gewiffen C^etrribearten

benu^en. §ier$u graben p« Brunnen in ber Mähe ber

gelber unb fd)öpfen ba« Söffet mittelft bet fogenaimten

perfifd)en Safferräber. IS« werben befonber« gebaut:

Seijen, (Werfte, ^irfe; aufjerbem aber aud) .^lilfenfrQd)te unb

Kartoffeln, bie natürlid) jinn großen Xtjeile in ber Kolonie

felbfl abgefegt werben.

Sa« bie Sauna am SJetge anbelangt, fo ifl befannt,

bafe hie unb ba eiu liger (Feli« tigris = Mgh ober

Scher, hin I.. Sela-vagh, hengal., Vuhng, mahratt;
Nahar in tSentral« 3nbirn) bi« bort tiiu.tuf fireift; häufiger

finb Panther (Felis panthera = Tschita, hind.), unb

&ärru (UrstiK labiatas ~ Bbalu ober Rintsch, bind.);

juwcilen werben aud) $>t)9nen (Hyuena striata — Lak-

har-baghar ober l^okra-bagh, bind.; Rerha in (Sentrab

3nbien) angetroffen. Von .^irfd)orten tommen hinauf ber

Sambb/ir (Ka»a Aristotelis); tiefet trifft man ba« grfledte

9ieh (Axis macnlataR = Tschital, hind.), ebenfo ift ber

£)jfe ([,epus ruficaadatus - Khargos, bind., Sasrü,

beugal.) unb ba« 3tadjelfd)wein (Rystrix leaoura= Sajal,

bind.; Sadschru, bengal.; Saori, gusserat.) häufig genug.

Die Öogelwclt ift burd) Sadjtcln (Coturnix communis
= Bater, hiod.), Schnepfen (Oallinago scolopacinus —
Bharba, bind., Si'irkhab, lokal), Silbhühner (Gallus

ferrugineas = Dschangli murgh, bind.), üHrbhühner

(Titar, hind.) u. o. m. oertreten.

Unter ben Reptilien ijt leiber ond) bie Äobra (Naja

tripndians) nidjt abwefenb.

Die Eingeborenen gehören jumeift ben Vhil«, 3Rina«

unb l'(h''*r« an. Sie finb jum großen Xheile al« Xräger

uub 'Arbeiter (ffuli«) bef djäftigt , unb bearbeiten , foweit

ntbglid), bie Selber; fie wohnen in einjelnen, Uber ben Verg«

gipfel jetftreuten Kütten, unb nur bei ber Kolonie %bü finb

fie in grB§etet ßahl beijammen. Die 3nh«bet oon öefchäfte=

unb SJertauf«lotalen finb juinciitUbhn« mebaner unb i<arfi«.

Die ftänbige Veoälterung be« Verge« x'U»; wirb auf

3500 angegeben; im Sommer aber neigt fie auf 4500.

Denn ber söerg bient, wie fd)on erwähnt, wegen feinet

jieiulid) h°hen Erhebung Uber ber Ebene, al« fiänbige«

Sanitarium für ^äbfd)putäna. Et ift aud) Sommetft(
be« ^iegietungö«Ägenten füt 9tÄbfd)put«na , bet jugleid)

ox officio ^auptfommijfät (Chief commissionary) füt
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«b{cf)mir'3)?tt»ära ift unb fonft feinen <3i& inStbfdjmir b>t; ' 5Regierung«flebaube, ttnb ebtnfo finb etwa 50 anbete ©ebäubt
am Serge %bü befinbet fid) ju birfem £mdt bai betreffenbej, für bie Seniler, iöeomtc unb anberc ^roerfe oorljanbrn, nebfl

3nnere3 eineä l'ciuin • IcimkIc- auf bem ftbti.

anbercu 2Bob,nf)äufern; aud) fiefjen bort 33arracfen ftlr oon Sir $>enru Samrence jur (Jrjiefning doii Sinbcrn

200 3Xamt foroie ein $ofpital unb eine Äapelle
;
beachtend' unb Sfijaifen britifdjer Solbaten crrid)tet raurbe.

n>ertb, ift audj bie fogenannte ?atorence«3d)ute, reelle 1854 litt mittlere Seelze ber Station ift 1219,5 m (in bei
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yi&fjc be« Songalö), aber einjelne Sunftr finb bober; bcr

t)öd)fte ifl bet ©utu Sitbot („bet Serg be« ^eiligen»), im

nrjrblid)en Xbcile
t
be« Wateau«, mit 1723,5 tu; au&ctbcnt

tagen 10 anbete (Gipfel jroifd|«n 15G9m unb 1321,6 m
empor; ba« iRegieningflgcbäube ftcljt in einet $dt)t oon

1198,1 m unb bie ftapelle in 1148 m, — unb jreifd)cn

biefen Wipfeln unb )roifd)cn ben gel«» unb Saumgruppen

fteljtn bie cinjelnen (d)ou ermahnten (Mebdube, juineift in

reise üb romauiifct)ei Vage unb jumeifl jiemlitt) oon einanbet

entfernt, fo baß aud) bie geroöhnltd>en Sefudjc oben Uferte

unternommen roerben.

'.".ii ber 2ilcftfeite be« Slatcau, roefllid) oon bet Kolonie,

liegt ein tieinet See, "Wiflji Xaiao genannt, in einet £>öbe

oon 1149,3 m; mehrere (leine Jttfclit tagen übet feine

SJaffetflädjr empor, 'Meffnngen haben gezeigt, fcaR in bet

Äid)tung gegen bie ©tatton bet See am fcid)teften ifl,

gegen Söeften tiefet; bie burdjidjnittlidje liefe beträgt

Ii bid 9 m, an bet fficflfcite abet bi« 30,5 m. Sc=

jUglid) be« Ramend ift bie Crfldrung nirf)t ganj tlar.

{'ofalc Seridjle behaupten, bafe ber See (Xalao) mit

ben Nägeln (Walti) bet («öttrr au*gcb<lblt würbe; bod)

eine oiel meljt an bet £>onb liegenbe (Srflärung ifl bie,

bajj er burd) eine, wobl natürlich, entftanbene flbbammung

eine« Sergtbale« im Sßeftcn gebilbet würbe. 3u feinem

SBaffcr leben einige öifd)t, bie aber mefft jablreieb, ftnb;

barunter ftnb befonber« $n erwähnen: bet Singi (Sacco-

brauchus fossilis), bet GHrai (Ophiocephalus panetatua)

unb bei 9Äurtel (Ophiocephalus marulias).

Die Grwerbung be« Serge« al« Sanitarium Oon Seite

bet (Snglänbct gejd>af) im 3ab,re 1845, oetmittelfi eine«

eigenen Setitage« mit bem bamaligen ?Kao Sd)co 'Singt)

oon Sitot)i, mit welchem Staate bie (Snglänbct jd)ott oot

her im Oaljre 1823 in nähere Sejiehung traten, al« bet

betreffenbt ftllrft ihre $ilfe gegen einen «realen antief l
).

') 3m ^tabre 1818 hoben nämlid) bie Häuptlinge be*

Staate« <Sirol)i ben Stao Sdjeo «inab eittfliinmig )ur iHcgie;

rung berufen, nad)bent fit jeinen eilleren trüber, Cu6<j-
bbanbjdji toegen Xnrannet unb (frprriiung abgelegt unb in*

«MängtuR getoorfen haben. Wal)arätijd)a IMan £ingb bon
Xjd)<'>b()pur , brr fid) Ober £irrtji Cberbcbeit anmaßte, janbte

iHl'-i eine Kiilitarinadjt bab,in, um Cubcjbbanbfd)i ju be

freien — boeb ohne befolg — unb in biejer ,"}cit war e», bat
fid> Srtjro singb, um c.hm; an bie btitijd)e Regierung wanble.

Xer bctrejfenbe Vertrag jioiid)ert beiben Parteien lain leftW,

am 11. September |u Stanbe, unb rourbe ju eiropi »on bem
»od £cbeo eingb unb üapi. «ler. «pcir» , als Vertreter ber

»ttuft Jnbia tfompann" gcjadjitct , un» am 81. Cttober 1889
vom Waurrnor Wenetal in U/ouitcil, Vorb flmberft, brlräftigt.

Xcm Vertrage gcmäfc hatte bcr !Nao bie Cberboljrit ber briti

(eben Regierung nnjuci trimm, lotltr (einen polnijd)rn $rrfrbr
mit anberen durften unterbauen, faQte eine millionte "flöiiuni.

ftration einführen unb einen Xribut Mblen, ber nid)t % feinet

ttintlltifte Uberßeigl ; bie brittid)e xegierung Detpj1id)tete fid)

bat Jurftenlbum )u febu^en, garantirte bie tfebfolge ben Keben
bes Cubejbbanbjdji, menn beim Xobe bei 6d)co £ingb irgenb

tocldje »oibanben fein joQten unb belirB fid) tat 9tea)t, ben

Xurd)|ubt9\oQ ju teguliren. Cubejbbatibjdii ftorb aber obne
ürbeit , unb «ok» Singb mürbe bann als red)tmflBtger Surft
aneifannt unb fein 6obn als red)tmaftiger Rebe.

Xie Sinleitung ju bem Vertrage lautet rolgenbermafjen:

„Wherea* at this time Uno Sbeo Siiig, the He^cnt
of Serobi aud repreneutative of the rulers of that prin-
cipality, hus aolicitcd that the protection of the British

Govcrnoment mny be extended tu hia country, and the
British Uovcrnement hau aatisfied itaelf that the State 1

of Serohi ii not politically dependent on any of the
other l'rincet or Chief* of ((ajpootana, the request of
the Kao hu beeu complied with aud the following
Articlei have beeu agreed lipon os a laoting cnpt^cment
to define the relationa between the partica, and to deter- .

mine the terms and conditiona o r the alliauoe which
will be adbered to by both governements aa long aa
the aun and moon shall enduro." Xer 6d)luf;fatt ift leben«

fad« tnlerejfant. Cl folgen bann 10 8ertrag»arti(el unb ba« 1

Der berteffenbe Setttag mit Sc,ug auf bie Srnu$.img

krtÜtliM al« Sanitatinm ') entyält'lft «rtilel, »otnnter

unlet anbeten folgenbe fid) ootfinben

:

1) That the aite chosen for the Sanitarinm be, if

poagible, within the landa attached to the Nukhre
'l'alao (the lake).

2) That the aoldiers be preTented from j(oing into

Tillapes or in anyway molcating thu inhabitantn, and

moro particularly from diahououring or itiHulting the

women.

3) That the Willing of cowb or ballocks, p«afowl

or pigeous, and the bringing of beef up the bill be

strictly prohibited.

4) That tbe temples, Rhrinea etc. and their pre-

cineta be kept free from intruaton.

5) That the prieits and fakeera remain unmoleatcd.

7) That the soldiera l>e forbidden to fish ncar the

reatdence of the prieata at the aouth-caat corner of

the lake. —
£« ifl bal-et bet Setg Hbü, ähnlid) nie ber ^Araftnntl),

nid)l bitettet Stft^ bet englifd)en Regierung, unb treu

ihren ftinjipitn, bie rcligiöfen *nftd)ten unb Wefütjle ba
iljr untergebenen Söller, reo nur möglich,, ju fdreucn, i)5lt

fic an ben im obigen Sertragr flipulirten Scfiiinmungcn

feft, fclbfl an bet im 9tt. 3 entrjaltenen , bafj fein dünb

oben gefd)lad)tet treiben barf, unb bajj Uberbaupt (ein iXinb«

flfijd) b)inoufgebtad)t werben foU. — Darüber fptcdje idf

nod) weiter.

«ber and) bie ßingebotenen oben, foweit fie nid)t birefle

btttifd)e Unterttjancn ftnb, unterliegen nur in fttiminal'

fadjen ben bririfd>rn Setjörben, refttirenb bie CSioilabmini'

ftration bet Darbar bc« Staate« Sirotjt au«iibt, ju wel«

djettt 3n>ede oben etroa oicr Seamte untcrrjalten werben.

Sott ben Sewoljnern werben befonber« bie Sb,il« a(«

teci)t gefäb.rlidjt l'angfinger betrad)let
;

bod) liegt aud) bort

bet cigcntbüiniiaV Sali oor, bafj, wenn man einen biefer

Sl)il« al« SQbrer ober Dorfroäd)ter (tfrb^aufibar obet

1>abfd)i) in Dienfie nimmt, man ftd) babttrd) ^ttgleid) gegen

Angriffe oon Seite feinet Stammgenojfen wtfidjert.

Die fd)önfle 3«i' am Serge flbü ift jn>ijd)cn «ooember

unb Wärj; bann ifl bie Vuft fcl>r rein, flatlenb unb et»

frijdjenb. Die burd)fd)iiittlid)e lemperatnr beträgt bann

+ 60 ft. (15,5 IS.) unb ftnft fogar ;u -f 40° $. (4,4 (S.),

fo bau eo uötbig wirb, abenb« Iscwx au)umad)eu. Die« finbet

in offenen beerben ftatt, wie c« in Labien überhaupt brr

%tH ifl, rornn ^teijung nbtrjig ift; e« ift oiedeidjt feine

gan} pra(tifd)c Ginrtdjtung, abet e« bat etroa« fetjt *tf

mutbige« für fid), wenn abenb«, nad) oollenbctem Diner, bie

gaujc Gefell jd).itt im $alb(reife jur gemütl)lid)en Unterhaltung

um einen foldjett Seuerbeerb beinnt fid) niebcrgelajfen bat.

litiua Glitte -JU'til beginnt bie b,eifje ^eit , abet aud)

bann fitigt ba« Xljetuiometct feiten Ijöbrral« + 90» g.

(32,2° (£.), wä'brcub in bcr umliegenben (Sbene bie3Harima

im Schatten bifl + 115° g. (46,1» ii.) erteidjtn; baju

(ommt nod), bafj am Xage (lible üBinbe ioci)cn, fo bafj c«

fclbfl bann möglich, ifl, Spaziergänge ju unternehmen.

On bet jweiten Jpälfte bet beifjen 3eit, etwa im Monate
3uni, bttd)t bie Sfegenjeit an, bie ftd) mit bebeutenben C*e«

roittetn anlilnbigt; bic Xcmpcratiir (iit)lt fid) ab, aber bie

Xatum ift: „Done at Sernhi, thi« llth day of September,
Anno Domini one thmi*and eif;ht hundred and twenty-
three". — «iegel be« 3too £d)eo «mgb unb ber CojbQqtlw
((outpanq. — iöergl. Treatiea, Eupamru ül-i aud äuuuuda eU\
Vol. IV, pp. 158 bis 161.

>) Treaties, Eugauement« Sunnuds etc. Vol. IV,

pp. 163 bis löö. — «drefb ber lempel, namentlidj ibee*

»JeiudjcS, eriftirt aud) nod) eine eigene iierorbnung »on »eile

ber englitdjen Slegierung, bie id) weiter reproöueirr.

Digitized by Google



Stof. St. Otto tat friß man tri: 6in «uäflug auf ben Sera, flbü in 9iibia)put4«a. 71

Sfuft ift jiemlich feucht, uub aud) rocun cd nicht regnet,

•,icl)f ii Uber ba« 'JJlateau bichte holten babin, jebe etbebung

in bid):en Jicbel hüllenb; in biefer ^ett ift e« jwar am
weuigften angenehm oben -, ober bennoch ift ba« Älima

aud) bann gut unb erträglich — jebenfaö« brffer al« in

ber Sbcnc. Sit burd)id)nittlid)t Stegeuuicnge witb am Sctge

2bü auf 63" (224.r»,6mm) angegeben, wovon bie gröfjtt

Diente auf bie SRegtnitit entfällt. Siefe leitete enbet gc>
|

wöhnlid) abetmal« mit ®ewittetn, etma anfang« Oftober,

boeh fmb aud) fchon önbe September, bic SIbenbe befon*

bei«, fühlbar fühlet geworben, wa« bei ber feuchten S?uft

unb bei bem htrrfd)enben Sübrocftroinbe noch fehärfer bet»

vortritt. Unmittelbar nad) bet SRegenjeit treten gewöhnlich,

Riebet auf, bod) im (Manien ijl ba«flliiua ein fjcrjr günftige«.

Sie jäf)ilid)c Suiehfehnittatempctatur roitb auf +- 70 {$.

(21,1 *ß.) angegeben.

3"t 3c,t 0Cl' 9iegen un*> unmittelbar baruach, orangen

bie Säume unb Öebüfche in ihrem fchtinflen ©tun, in

ben Sergfehludjten tauften Sdd)e, Übet bie ßclflwanbe

ftQtjcn Irkfferfülle in bie liefe, bet Untctwudj« ift fräf»

tiget unb üppiger , bie Sanenftäutcr, welche wätjtcnb ber

bci|tn &tit fdieinbat abgeflotben waten, wachen bann

miebet jum neuen t'ebcn auf unb etfebrinen in itjver größten

^Stacht. Sonft abet ftnb ftänbige üueden am Serge nicht

jablreid), bodi tonn man faß in einein jeben Sbalc ver

mittelfi Srunnen Raffet untet bet Oberfläche in einer

liefe von 6 bi« 9 m chatten.

Sine eigenthünilidjfcit bc? Setgc« flnb bie häufigen

Stbbebcn, wofür bie Gingeborenen niebertr Älafien natüt»

(ich irjre eigene Grflärung haben; fte ftetlen ftd) nämlich

vor, bafj ber Scrg auf ben hörnern eine« Süffel« tuhe,

ber ttjii abroedifelnb auf einem ber beiben $ötnct ftfifct;

biefe« Uebttfchjcben be« Serge« von bem einen $>orne auf

ba« anbete oerurfadjt fclvftverftänblich eine Semegung, bie

eben ba« Crbbcben erjeugt, unb tiefe erbbeben würben

noeb, riet häufiger unb ftäftiget werben, wenn oben auf

bem Serge üRinber gcfchladjtct wetben bürften '). e« witb

etjätjlt, bog ein englijdier Staune oben, um ben Singe»

boteuen bie 9cid)tigfcit it)tet ?lnfcbauungcn ju beiuofltiren,

eine S?ut fchtadjtcn lieg; abet bet ^ufall tjat c« haben

woQen, bafj Sag« batauf ein erbbeben flattfanb, wa«

natürlich bic eingeborenen nur uod) uieb,r in ibtet Anficht

beträft igte. — Sod) giebt cS fllt bitfe Crbbtben aud) eine

natütliehe etflätung : ba« StriivaUi-Oflcbirgt, ba« ba« einjige

Faltengebirge im $>albin{clgebiete ift, ift bet £>cetb bet

erbbeben.

Unb fo foutmt e«, bog bie eutopäet oben fein SRinb«

fleifd) befommen, c« fei benn, bafj fte c« von unten mit fid)

bringen, objwat bem Sertrage gcmäfj audj biefc« unter»

fagt ift-, man befommt nur Sdjöpftnfleifd), .Oürjntt, fiou«

fernen unb älju(id)c«; aud) ctraaü SHlb (mit ^lu«nab,me von

Pfauen unb Sauben) (ann mau fid) nerfd)apen.

Q9 ift gouj gut mögtid), ba| bie eingeborenen bie

Serlicfr>d)tigung itircr eigentpuilid)en 2tnfd)auuugen nur

ben englänbetn ju oetbanfen b,aben; benn t« witb ec

jüb.tt, bafj cot einiget 3«t jwei fttanjofen bott reiften, bie

frt>r batübet aufgebracht waren, bag fie nietjt ib,t „Biftck"

bott bcfomntcn tonnten; fte roUnfdjten nut, bet Sctg Sbü
mödjte untet fraiijöilfd)«' Obcrljotjcit fteben, bann würbe

e« anberd audfeb,en, bauii würben fie nid)t nut Binder

fd)lad)tcn, fonbern aud) jeben, ber fid) bem wiberjefcen würbe.

&itr bie Sufswegc unb gpajiergängc ift oben gut genug

') Ter oben trroibntt »eilraa »erbietet bitS aud), obtt

Wobt nid)t aus bitirr Ii:', v i...-- u- mit Wildiiebt auf bit

fltofet lib,rfutdit , mtldje bit ^inbuS ilberbaujit unb |»tjitll bit

IjdiaiiiS btn Ibitrcn bet »inbtraattunfl ßcfltntlbtr l)at)tn.

gtfotgt-, aud) ift bet 9iaum gtofj genug, bafj eiujcdic $af
teien, olme fid) gegeufeitig tut SBege ju fielen, 9u0flüge

uutenicljinen rönnen.

Tos §auptinteteffe obeu aber liegt in ben wunberttoOen

Sfd)aintcmpeln, beten einzelne ju ben ijcrDorrageubftrn

ÄunflioerJen 3nbien6 gehören.

Set uädjftc Semptt ift weftlid) oon bet Kolonie, am
j

9{arbi Salao: c« ift ein tieinet 2d)rcin füt bie <£d)u^>

göttin bc« Sctgc«, arbübbf)a«9Jcatä ') ; e« führen etwa

450 im Rel« gebauene Stufen bimmf ju i^ut, buroi

fdjattige Saumgtuppen Don SWan^o (Muugifcr» indica)

unb lfdiampa'Säumen (Micholia Champaca).
Sie jpauptgruppe oon Jempcln fteht abet bei Silwdta

ober Scwatnata , etwa 2,5 km nötblid) oon bet ftoümie.

Um biefe Sempcl Sefud)en ju tSnnett, um;; man ooterft

eiue Stlaubnig oon bem jeweiligen btilifdjen Cttäbeamtcn

einholen, unb mit bem betteffenben ^afft erbjitt mau jugleid)

aud) eine Onfituttion iu Sejug auf ben Sefud) bct Seuipct,

bit bcfonbctS batauf getidttet ift, bie ®efül)le unb ®cbtäud)e

bct Sfchainfefte ju fdjonen; einjelne biefet Seftimmungra
lauten:

1) Parties, wishüig to vbit tho Dilwara templca,

will on appliction be furnuhed witb a paas authorising

their admittanca. Thea« pasties to be giren up on
entranoe.

3) Viaitors will be admitted to tbe templea between
12 noon to 6 P. M.

4) All pari« of the temples may be freely viaited

with the following exception:

a) tbe ahrines of the templea and the raioed plat-

formB in front of tkeiu, in tho l-untre of each courtyard.

b) the interior of the cell* openiug from tho gal-

leries, which form the qnadrangle.

5) As a mark of reapect, Europan8 are to take off

their hats on entering any part of the building, in

which it ia cuatomary for Nativea to go without ehoeg.

6) No eatablea or drinkable8 to be taken withio

the outre wall, which encloses the temples.

7) Sticks and arms to be loft outside.

8) All complaiuts to be mado to the Magistrat«, Abu,

Sitfe Onfituttion ift mit beut t^fft )ufauimengcbni(ft

unb witb baber jugleid) mit ihm abgtgtbcn; id) habe bic*

fclbe abet oben topirt unb bie obigen ^unttc barau« wieber^

gegeben.

Set Seg führte mid) an ben Sartarfen vorbei , unb

banu ging e« hud) mandjc fdjöuc 3elfpartie bal)in, bi«

wir an bet betteffenben Stelle anlangten; bott fteben fünf

lempcl in einet (Mruppe auf einet etwa« erhöhten Watt«

form, oon einer Umfaffung«mauer umgeben. Sefonbcr«

ftnb c« jwei biefer Sempcl, bie fowohl butdi ibte Siimcn«

ftonen, al« aueb butd) bic fabelhaft tunfioolle äu«fühtung
bet Sctailfcbni^ctcien in geterbtet SBeife bit Sewunbetung

bt« Scfudjer« erwecten. Sie finb gänjlid) au« weigern

Warmor gebaut, bet etft oon unten b>nauf gtf(r)a ff t

werben mufjte, unb wie t« ben Hnfchcin hat au« utmlid)

gtofjer 3ctne; benn am ganjen Serge ift fein äbnlicbet

sJ)(atmot oothanben. e« witb angegeben, bafj er au« bem

Staate SfdjAiput fiamme, au« ben Ufarmotbtttchen oon

IVefr/itta (^attiina), bic aud) bot liJatmor für ben weit»

berühmten lubid) aU'at'il "ein Waufoleum) in llgta liefetten.

Set eine bet beiben erwähnten Tempel ift älteren Saturn«,

unb jroar würbe er bct Onfdjrift gemäfj im 3ahrc 1032n.£far.

oon einem reichen Äaufmannc au« öujetat, SimAlafah, et»

') «rbübbba = bet (rubere Kamt btS Vnati ; WatÄ= bafi

€atli (b. i. wtiMttbt) ^rinjip bes (MM ed)iw« , = b. i.

«hotiiiu ober Um«.
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beul; biefen bejeid)net 3. gergnffon, ber btriitnutc ffcttner

inbifcber Ard)itehur, alt ba« ooQfommenfte ©tifpiel eine«

Tfchaintcmpel«.

Tie ©rranfd>aulidirmg biefefl ©radrtbane« burd) blofje

©orte ift faum möglich; biefclbt fann fid) nur auf bie ?oge,

allgemeine Ti«pofition unb Anorbnung btt einjcluen Iheile

begeben, bie Tetail« ober muffen gcfdjout werben, um
binrcid)enb gemttrbigt roteben ju fönnen.

Tie ganje Tempclanlogt beftc^t oorerft au« htm eigent«

liehen Setireine, ober beui Sanctum, ba« bit Statut jene«

Qeiligcn (Tirtbantara) in fifcenber Stellung enthält, bern

ber Tempel geweiht ift; in biefem Rolle ift t« btt aQge«

nieinen Angabe nad) ber erfie Tirtbantara, Abi«oara, Abi*

nAth ober9ti|d|abhanätb, Tiefer Thtil tntfpridrt einem ähn*

(irrten ©au in ben Tempeln ber $inbu«, ber fogenannten

©imAna. Gr ift gewöhnlich in ber unteren Partie oieredig

im Turd)fd)nitte, mit aderbanb ©orfprUngcn unb $eroor»

Tagungen Derfebcn, bie bann nod) oerfdiicbcnfacl) oerjiert

ftnb. Tarilbtr erbebt fid) ein tburmartige« lach, bie

Sitra, im Oucrfdjnitt auet) oieredig, aber im Säng«fd)nitt

mit etwa« gefrUnimten Umriffen ; bie Aufjenfeiten finb mannig*

facti Deitert, gerabe fo roie c« bei ben $inbp»Tempcln norb«

inbifdKn Stile« ber galt ift.

©or biefem $ei(igtbum, an ber Oftfeite, befinbet fief) ein

Paubtngang Cjßorticu«) in ffreitjfornt; bort wo bit Arme ju<

fammenfiofsen , ift eine bomartige ffuppel auf acht Säulen

rubenb angebracht, roeld) lefelcre mit ben nunberbarfien Sehnig
arbeiten bebeett ftnb; ber Unterranb ber ffuppel ift acf)tecfig

im Tureh|d|nittr. Tie Seitengänge be« frcujförmigen Rauben«

gange« ruben auch auf Säulen, in ber3abt Don 40, fo ba§

im ganjen 48 foldie Säulen erifiiren; im Sänlengangt finb

fte in oier Reiben angeorbnet; baburd) ift ba« Tadj be«

Wange« inreenbig in einjelne gelber getheilt — je eine«

jwifdjen je Bier Säulen — , Ober benen {ich bann aufjtn,

nach oben, je eine Heine tburmartigt Erhöhung befinbet.

Tie Tedc ber cinjelncn ermähnten gelber ^roifebfn ben

Säulen ift nach oben gewölbt unb mit eigenen Ornamenten

oerfeben.

3ebe ber erwähnten Säulen ift mit Sdmi&arbriten be»

berft , beftebenb au« gignren unb anbertn eingeflod)tencit

Ornamenten, bie mit einer folchen geinheit unb ©oflenbung

burdjgcfflbrt finb, bajj man fid) taum etroo« Schönere« oor»

fteflen (ann.

Tie Säulen bc« Tome« unb be« foubengange« haben

aiifjrrbtm etwa in jroei Xriltel ihrer $öbe befonbere, mp
jierte ©orfprltngc, nad) Alt eine« ffapitäl«, unb jrcar bie

mittleren vier, bie feirwäitigcn brei unb bie Grfjäulen jroci.

Auf biefen ©orfprlingen (Trägern) ruhen bann jwifd)cn

je jwei 9Jod|bartäulcn brei cigeiitbünüid|c, au« einem Stüde
Diarmor auf ba« tuiiftoollfie gefchnit)te ©ögen, bie foge»

nannten TorAna«, roo« brm ganjen ©aue einen ganj bc*

fonberen 9ieij unb eigentümlichen Cbarafter Derlciht.

Tie gewölbte Tede ber ffuppel bilbet auch tintn@egcn>

flanb unjerei Söcrounberung; oorerft finben wir unten, runb«

herum, geometrifdie Ornamente, oertieft unb erhaben; über

biefen, nad) 3nnen ju, vabiär geiidjtet, befinben fid) auf

eigenen Sorfeln IC (Mötterfiguren (roie e« fcheint oud) au*

ber Jpinbn Anthologie); ber übrige Thcil über ben gigurtn

ift mit tintt oorragenben SRofettt ber wunbtrborfttn «rbtit

au«gefüOt.

üefanlitf) oerjiert, uur im Tleintrtn SNafsftabe, finb auch

btt gewölbten Tfden in ben ttrqtlnen gelbem im fauben«

gonge.

Ter ganjt Ttmpcl fleht in einem £>ofraume von \4tf

(etwa 42,7 m) ifänge unb 90' (ttwo 27,4 m) ©reite, in

roeUfjtm fid) aOen oier Seiten entlang jwei Leihen oon

Säulen befinben, bit tinen Säulen« ober Paubengong ;u

eigtnthQmtid)tn tammerartigen Scifchen, 55 an ^oiH, bilben,

bie fid) an ber Umfaffung«maiter bc« red)ted1gen ^ofroume«
befinben.

Tiefer Theil erinnert ooDfiänbig an bit SRonafttrien

ober SJibAra« ber $ubbbifitn, befonbtr« in ben fohlen«

teinpeln, worin wir jnmtifi auch, in ber Witte einen grofjen

5Raum, an ben Seiten SReihen oon Säulen unb bann tleine

Kammern ober &ttitn, worin bit ^Rünthe ober Orbenfl-

brDber wohnten, oorfinben. %u\ bem %bü b,at e« btn ünfebein,

ba& bitfe3fflen nid)t pon lHönd)tn bewohnt waren, fonbern

jebe oon ihnen enthält eine gigur in ji^enba Steflnng, mit

getteujten ©einen, unb jwar finb aOt oon bemfelben Tir«

thanfaro, in biefem gaOe bemfelben wie im Sonctum. Tie

Umrahmungen ber Mifchen finb tbtnfaQ« auf ba« fünft*

ooOfle mit Sdjniearbeiten otrfehen.

Ter jweite Tempel, ber nörblid) Dom trftcren liegt,

würbe oon jwei SrBbtrn, ©aftupAla unb TtbfdjApAta, au«

einer Aaufmann«fami(ie in @uierüt, im 3ahre 1230 bi«

123G n. (5hr. enidjtet. 3n feiner Äonjiruttion unb »au*
ort glettfit er fo jiemlid) bem oben befdjriebenen. Cr ift bem
sJ<eminAtb, bem 22. Tirtbanfara, geweiht.

3öa« nun noch ben Tfdjainftil im allgemeinen, be.

fonber« mit t^ejug auf bie Tempel auf bem Abu an*

belangt, fo finben fid) barin Tbetle be« bubbbiftifcfjen unb

norbinbifd)cn ($inbu-) Stile«; ba« Änologon ber 'äWona»

fterien ober ©ihAra« habe id) fd)on erwähnt; ba« Sonctum
(©imAn«) ift wie bei ben Tempeln norbinbifdjen Stil«,

unb ber faubengang (^orticu«) Dorn entfprid)t btn ©or<

bauten ber genannten Tempel, nfimlid) ber üntarüla, Wan»
bapa unb ^OiahAmanbapa.

3m ©crgleid) ju ben Tempeln am ©Ara«nAtf)'©crge

erweifen fid) bie Tempel am ©erge Abu a(« oiel umfang«

reicher unb mit einem oiel größeren Aufwanbt erbaut, fmb
ooQtommener im T{d)ainfiile errid)tet unb (teilen ein oiel be»

beutenbere« Jhtnftwerf bar, aber an ^»eiligfeit unb an

4Bid)ligfrit in ber Tfd)ainreligion ftebt ber ^Ara«nAtb, brm

Abü=©crge nidjt nad).

9cad)bem id) ade Sehen«roUrbig(eiten am ©erge Abu
fattfam in Augenfd)cin genommen hatte, »erliefe id), nur

ungern biefen wuubrroollen Ort, um meine Steife weiter

gegen Horben fortjuft(}en
;

id) (ehrte wieber nad) ber Abu
9toab Station juvücf, unb jroar miethete id) bic«mal für mein

($cpätf nod) ein Kcaultbitr, um uid)t wieber oon ben Jaunen

ber ffuli« abzuhängen; oud) benu^te id) ben anberen, früher

erwähnten SEßeg, ber ebenfalls genug Naturfchönbeilen bot.

3d) war be« borgen« aufgebrochen, unb langte nod) jeitig

I genug in ber Station au, um am 5iad)inittag nad) Abjd»mir

abreijen ju tönnen, wo wieber onbeie Scenerie, anbere ©ou>
I benfmäler unb anbere feutt ju fd)aucn wortit.
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Sucre.
- (TO i t vier 91 S b 1 1 fc » | e u.)

Sucrt, bit £>auptflabt ber 9te publif Solana , würbe im

Oabrc litt t>ou Uebro be Ifyure*, tiuem btr Äapitänc be*

fpanifdjcu (ionquiftaborcu ftranj fijarro, an Stelle rinn

alten peruanifd)tn Stabt gegrünbet. SÖon ben Spaniern

liinbab be la l-!a:a (Silberftabt) genannt, lebte ihr alter

RMK iSboqutthaca ((.Mbbrürfe) int ÜJeunbe btr UrbtDölfc

ruug ber Wegenb, bie bem Ouidjuaftamme angehört, bod)

tin-iter fort, allmählich, perberbt in (Stmquifaca, roie man bie

Stabt oielfad) auf ben Äartcn bezeichnet fiubet. Obren

heutigen offiziellen '.'(amen erhielt fit erft im Jahre 1840,

iu UStjic be* berühmten filbamtrifanifd)en ftreibcitefämpfere

Ton Antonio 3ofe be Sucre, ber nad) btr Vertreibung

Tic Matbcbralc t>on Sucre.

ber Spanier bic SBJtlrbe eine« erflen
l,

Prafibentcu ber ic*otipia

nifd)CH ftcpublit befleibcte.

On tincr £>öb,c Don 2844 m über btm Dlecrc*fpiegel

liegtnb, unb alfo ber gäni.lid) uon £>od)plateau* unb flubeit

fetten erfüllten SBeflhalfte 55oliuicnö angebörenb, ift fie ;uui

diegierungeftfct bei Steinte* befonber* baburd) geeignet,

bag fit foioohl mit ben ^auptpunften be* "J>latcau « i'anbc*

ale nu.1i mit benjenigen be* Bftlid)cn Xieflanbce in ocr>

t)ä(tnigutcifjig bequemer natürlicher öerbinbung ficht. 3u
ber leQttrtn Oiidjtung ftrahlcn au* ber (^egenb pon Sucre

uaiiteutlid) bic Zbälct be* :)l\o Wranbe 1 Oiio (Suapau) unb bc*

Mio ^Ucouiano au*, pon benen btr eine bem TOabeira unb

flmaioua*, btr aubtrt aber bem ;Kio ^araguan unb Vaplata

juftrb'mt. Die SSafteifdjeibe jwifd)tn ben beiben fUbamcri>

fanifdjen 9iiefenftriSmen liegt fogar innerhalb ber Stabt felbft.

Ötobu« LVU. »t. 5.

'Uni bem TOittclpunfte be« Staatsgebiete* trfdjcint Sucrt
— namentlid) feit bem Ükrlufte ber ieUftcnproDinj an (Sbile

— btran«gcrürft, weil ber Sd)iotrpunft be* boliDianifdien

Staat*» unb StfirthfdjafWlcbtns entfdjicben auf btm uku
lidjen £>od)lanbc liegt, unb weil bie ?)unga* (Unoälbcr) unb
Vi.nie* (Stepptn), bic pd) im STftcu au*breittn, in btr

Vauptfadv nur al* Änhängfel bcfltlbcn gelten (önntn.

Von btn beibtu fahlen öclfcnbllgeln, an bereit ah fie

Sucrt erbaut ift — btm (Strro be (Sburuqutda unb bem
lierro bt Sicaftca — geuiejjt mau eine prädjtigc Au*fld)t

foroohl auf bic hohen ?lnbengipfc( im heften unb Horben

ale aud) auf bie fruchtbaren Ibalgegcnbcu im C ften unb

Sliboftcn ber Stabt.

Dir ndbere Umgebung oon Sucre ift ebenfo roie bac3

bo(ioianifd)t i.Mateaulanb ganj im allgemeinen unfrudjtbat,

10
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unb nur iu ben Sdjludttcn unb KZlern ifl bie 3>ege»

tütion eine etroa« reidjlidjere. DU einzigen in nennen»»

wcrtticm 'äJlafiftabe angebauten 5elbfrüd)te finb ftoga.cn unb
l'ujrrnr.

äDic in aQcn Stäbtcii be« fpanifd)en ilmcriia, fo if) aud)

in Sucre ba# bominirenbe Wrbä'ube bie Äatrjebrale. Diefelbe

lann gcTOiffermafjen als ba« Snnibol ber religiösen (Sonquifta

bctradnrt werben, bie in Sitbameriia aQrntb,alben mit ber

ioeltlid)en Jpanb in ."panb ging, Namcntlid) in ihrem

Sinteren ift ftr auf ba« reid)fte auigejtattet. Äud) bie Airdien

bc 2am Domingo, bc San Felipe unb be la SHecoleta ftnb

jlattlidje bauten.

!(3oii ntcltlid)en Öebiiubcn finb ber IJraftbialpalaft , ber

<Dtunkipalpalaft unb ber ISqbifdjofepalafl bic namrjaftcjten,

(Sin üamn - Xreibrr.

bie «u^ürjrunfl beä 1>rojefte« fdjetterte aber bisher immer

an ber ungünjtigen ftinanjlage.

Tic öerjölferuitg fc^t fid) aud £ujpano «
"Jlnirrifaiicrn,

sDcijd)lingeit (iil)olo8) unb Ouictjua « Onbianern jufaniincn.

Vettere bringen al« l'amatrriber (Vlamerofl,
f.
Sbbilbung 3)

unb Vaftträger l'anbtfprobttite tu Wartte, tragen in großen

Vi Ii gen SÖaifer rjrrbci, ccrridtfcn aller [ei prrfönlidje lienftc

unb finb im atigemeinen ein gutmütiger, frcunbiid)cr

ÜHenfd)rnfd)lag. ttu? ben iibolo* fc$t fid) namcntlid) bie

ftlafie ber ^HMbroerfri jufammen, unter benen fid) bie

(Mb* unb Silberarbeiter burd) grofjc Wefdiicflidjfcit au««

jeidjnen. Die Spanier fteOcn bie Beamten, bic Aiatij--

leute :c. — Uebrigen« ©erfiet)t e* fid) aber con felbft, ba|

bie brri 53eoblierung$rlciiieiite uid)t überall ftreng reu ein»

r>on Bffentlidien Dcnfmälern bie ton einer Statue be«

(General« Sucre getrönte öreijjeitefäulc. ftl« Ibcater

bient ein ehemalige* Älofler.

Die inioairjänler finb oon bem befannten fpauifd|en

Stile: mit einem oon iMumcu unb Slattpflanjen gefd)mllrf>

ten inneren $ofe (pato), unb nur au«nab,m*roeife (Iber beut

l5rbgefd)ofc noch ein anbete* Storfrocrf bcfipcnb.

3um i'uftroaiibcln am Äbenb fotoie in befdjranfter

iL'eijc aud) nun Spajirrenfatjren bient ein fyabo. tSin

grofjcr Uebclftanb, ber namcntlid) bie weitere ?lu*bet)nuug

ber (Härten unb iBaumpflanjungcn »crljinbcrt , ift bie färg»

lid)e Öerforgung ber Stabt mit Gaffer. Um it)in abut-

Reifen, plant man feit lange eine Ableitung brt im Süb»
weiten ber Stabt bem Wlcomano jufliefjciib.n tfadjimano,

Dllidiua i 3 " b inner.

anber -,u unterfdjetben finb. Da« Clement ber ($t)oloi ift

in ber Stabt ba« ',ab,lrrid)fte ; c* ift lcbru«luftig unb liebt

tor aQcn Dingen leibenfdjaftlid) bic IVufif.

Om Sommer oertaffen bic tBorjlhabenbercn bic Stabt,

um an bem (Sad)ima»o ?anbluft ju genießen. Dort bilben

bie Crtfdiaftcn (2ad)imano, ?)otala :c. geroiffcrmajjcn bic

SMüenuorfläbte con Sucre. Die Sommcrrcftben} be«

"Ihäfibenten ber iRcpublif befinbet fid) in "Jcudjo.

Da« höhere VufblUfyen ber bolioiauifdjen £>auptftabt

Ijängt natiirlid) auf ba« engfte mit bemirnigen bc* ganzen

Sanbefl gufammen. (Gelänge e*, iüolioia mit einem guten

4*crieb,reftraürnnrt>e aufljuriiften unb il)m juglcid] aud) in

ber l^ejtall grofjcr Sdjicncnfhafjeu ÄbjUg*fünäle für feine

"JJrobuftion nad) brm ^ImajonaO unb nad) bem ^aragnan

10*
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Ii in ju fdjaffen, unb würbe ^ugtcid) aud) ben feil Anfang I
in« irliefjen gebraut werben tönntn — bie tSbinarinbeu»,

be« 3abibunbert* in furjeu >}eitiuteroaücn beftänbig wiebtr« ' Äofa», Äoffre» unb labaftultur oor aßen Dingen. Da«
febrenben Steoolutionen unb ben inneren unb dufteren .Kriegen würbe ober Sucre ohne 3ro"fcl al« jebtm anberru

ein 3"( gffflfl. f° mürbe oicücicbt bei Bergbau nitber Diel fünfte iu gute gelten.

beffer in beu Schwung fommen, unb oufjtrbem würben bann Wtgeuroärtig jählt bie Stab» nur etwa 25 000 Gin»

aud) bie bradjliegenbcn reidjen J£>ilf«quellcn btr S)unga« woquer.

3n bein oorjafjrigen S)tär;f)efte oon „A. Leiermann
1

« legenbtn Arbeiten über Albanien befannte 0. &. oon $afjn

SJiittl)eilungen
u

blatte ber burd) jablreidje Schriften Uber bie bereifte bie centralen I heile ber Balfanbalbinfet jroeimal,

Balfanbalbinfcl befannte SchriftfteUcr Spiribion (9opccoic, worüber un« jwei Serfe oorliegrn. Da« erfte betitelt fid):

oon (Murt ein Serbe, bie ctbnographifd)en Grgebniffe einer „Steife oon Betgrab nad) Salonifi" (1861), ba« anberc brifct:

Steife oeröffentlicht, welche er im 3abre 1888 in Begleitung
|

„Steife burd) bie (Miete befl Drin unb be« Barbar" (1867),

unb auf Soften be« Bulgaren ^rtroo in „Altfcrbien unb : beibe mit Karten von -V. Kiepert oerfehen. 3h biefelbe

iU'atebonien'" unternommen hatte. Der Sdiwcrpunft fetner I
^eit wie $ahu'fl gorfdjungen fallen aud) bie Steifen be«

„Gntbttfungcn" liegt barin, bafj er gefunben ju baten er» berühmten Afrifaforfdjer« .fj>einrid) Barth, bie benfelben quer

Härte, biefe (Regenten feien nid)t oon Bulgaren, wie man burd) bie Balfanljalbinfrl, oon StuiVduif nad) Salonifi uub

bi«her aDgemein annafim, fonbera btr $auptfad)c nad) oon oon ba nad) Xbeffalicn führten. Der oon Barth, oeröffent»

d)ri)tlid)en Serben bewohnt. lidjte Beridjt, bie lett; Arbeit, welche ber unoergcfclicbe

3ene vorläufigen tnqeilungen bat nun S piribion SJtann beenbtte, führt ben Eitel: „Steife burd) ba« 3nnere

Wopceoic be« Stärkeren in einem ftattlidfen Seife au«ge- bei euiopaifd)en lürfei i. 3. 1S62 U
, unb ifl crfdjiencn 1864,

fUf)rt, ba« betitelt ift : SJtatebonien unb Altferbien. SJtit ein 3ai)r oor feinem lobe. Srber inabn noch Barth, haben

67 Original « 3lluftrationcn unb einer ethnogra» jwar unmittelbar cttjnograpfjifchf Äartcn ber oon ihnen

pf)ifd)enffarte(l:300000) in fünf Blättern unb bereiften (Miete entworfen, aber bie Beobachtungen, welche

fünfjcbnfad)em garbenbruef. Söien 188!*, V. S. fie übet bie Nationalität ber (Sinwohner machten unb auf«

Seibcl unb Sofjn. jeichntten, tonnten bei beut wiffcnfdiaftlidien Anfeb/n birfer

Seil burd) bie Grgcbniffe biefe« Serfc«, im ftallc ihrer SJtänner nicht ohne (Sinflufj auf bie htrrfchcnben Anflehten

fad)lid)cu Betätigung, eine ooUflänbigr llmgcftnltung btr bleiben unb würben jebrnfaQ« oon .£>. Kiepert Derroertbrt,

bisherigen Anfdjauungen Uber bie etbnographifd)cu Ber» al« tr feine treffliche „(itbnograpbifd|e lieberficht be« euro«

hältniffe jener i'anbfdjaften herbeigeführt werben muf, päifdjm Orient«", Berlin, im "Mai 1876, bearbeitete,

unb in«bcfonbere weil baburd) alle ctqnographifdjrn Äarten Balb nad) Kiepert'« „Ucbcrficht" crfcqien bie „Gthnogra«

biefe« (Miete* al« falfd) erfdjeinen, fo bürfte c« gerecH phifche flartc ber europäifchen lürfei unb ihrer Xeptnbcu^en

fertigt fein, an biefer Stelle fowobf bie Sntbecfung fclbfi )u Anfang be« 3abrc« 1877" oon .Karl Sa?. Xer Ber«

wie bie Art, wie fie gewonnen mürbe, etwa« näher ut fatfrr, bem eine reid)c (Erfahrung im Orient, uuttrftü^t

beleuchten. Betör bie« aber gefchicht , mb"gcn bie ^etftun^ burd) ausgebreitete Stubitn, )u (Gebote fleht, war bei Ab«

gen bcrjrnigen ÜSänutr furj enoäf)nt werben, auf beren faffung biefer wertt)oollen Arbeit oon ber Attftd)t geleitet,

Angaben bie bisherigen Anfdjauungcn Uber bie Bölfer» bafe bie Sprache nur eine« ber oerfdjiebtnen Äennjeichen

oer^ältniffe ber beiben i'anbfchaftcn beruljen. ber Nationalität fei; „ein anberc«, ebenfo wid»tigt« ift im
Ami Boue, (Kuitlaume Vejean, 3. &. oon $>aqn, Oriente bie Stcligion, unb nod) ein nid)t ju überfe^rnbe«

^cinrid) Barth , Kurl Sar, SDtacfenue unb 3rbn finb bie Werfmal ift ba« eigene nationale Bcmufjtfein, wetdje brei

i'iamier, welche fid) oor Spiribion (^opeeoie mit ber (M> ftennjeidjen mit einanber fombinirt werben inüffen". Tiefen

graphie unb Ethnographie ber in Stehe fteqenbtn (^egenben für bie Äarte oon Say feljr djaraftcriftifdjen ©runb»
bcjcqHftigt haben. fab; mu§ man jebenfaD« im Auge bcfjalten, wenn man feine

Ami Bou<>, ein geborener ftranjofe, fptfter in Sien tebenb, (Srgrbnijfe mit benen be« jüngften (Ethnographen ber Baifan«

entwarf i. 3. 1847 eine „Slbnograpfiifdje Äartc be« o«ma= ^albinfti, be« Jperrn Wopceoic, oergleidjt. Sobann ift ber

nifd)CH Stcidic« europäifcqen Xqeile« unb oon (Mrd)en(anb
u

,
|

Qnglänber lUacfennc unb 3rbq (Srwähnung ju thun, Uber

meld)e in ber erfttn Auflage oon Berghau« ^hqü'alifdjem
j

beren Steifen td) aber, aufjer ben Anbeutungen bei ©opeeoie,

Atla« (VIII. Abtb., Str. ü») erfdjienen ift — bie erfte unb I nidjt« nähere« erfahren fonnte. Xafj aud) g. fiani^'

bie grttnblegenbe Arbeit für alle folgenben et^nographifdjen Arbeiten unb Steifen fUr bie Bülterfunbe Altferbien« unb
larftellungen biefe« (Miete«. sBtafebonienö in Betradjt fommen, oerflel(t fid) mobl oon

Auf A. Boue folgt ber Sranjofc Öuiüanmc ?cjean, ber felbft; benn bie heften jufammenfaffenben Arbeiten Uber

auf Wrnnb feiner erften, in ben 3abrrn 1857 bi« 1858 Serbien unb Bulgarien oerbanfen wir feiner Seber.

unternommenen Steife burd) bie europäifcqc Xflvfei ebenfaQ«
,

2>ie lirgebniffe ber älteren ethnograp^ifdjen Arbeiten

eine etbnograpbifchc Äartc ausarbeitete, welche unter bem finb oon (9. (Serlanb auf feiner Ueberfid)t«farte berBölfev

Ittel: „CaHu cthnojfraphique de la Turquie d'Europo Ocrbältniffe Guropa« (Berghau«, Bhnf. Atla«, 2. Aufl.,

et des etats vossaux autonomos" bem oierten örgänsung«»
|

Str. 67) jufammengefafjt. Xtonad) ift ber gair
s
e Dfttn ber

hefte ju Betrrmann« SJtitthcilungen beigegeben ift.
j

eigentlichen Balfanhalbinfcl, oon (Medjen unb 0«manen
Auf bie beiben ftraujofen, welche al« bie Begrlinbcr ber

j

abgeferjen , oon Bulgaren bewohnt. Die Seftgrenjt ber»

Ethnographie ber europäifchen lürfei angefehen werben ftlben, bie allein für bie oorlitgenbe grage in Betracht

mliffen, folgen jwei Xcutfdjr. Ter burd) feine grunb»
|

fommt, beginnt an ber Xonau etwa bei Sibin. Bon ba

Sur (Stljnograpljie ber ©alfan^ albinfcl.

Bon Dr. %. DpptU
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oevläuft Tic im allgemeinen mit filbücner 9tid)tung, bei gonj

fdiroacbrr Abvocidjung nad) ©Ubroeften. 3m einjelncn

betrad)trt überfdjrritet fit uufjrfad) ben Ainf; 3bar, btTllb.it

bit SRorama, btn $auptflufj Serbien«, bti Wfd), gct»t übtt

btn Sarbar ttroa bti Ue«füb unb erftveeft fid) oon ba bi«

an ba« (SrammoJiÖfbirgf, unb \max ju beuijenigen Xfjeile

btfftlbcn , no bit brti in ihrem weiteren Anlauft bioer»

girenben Alltffe Sifiriüa, ©emeni unb Drin ibjen Urfprung

nehmen. Sin biefer ©teile beginnt bit ©Qbgrenje ber SJul«

garen, rottcfjc ftd) im allgemeinen ton Seiten nad) i. um
bewtgt. 3unäd)ft berührt fle bit ©täbte ßaftoria unb

Venia; weiterhin fleht fte an ©alonifi oorbei unb m läuft

oon ba in unregelmäßiger SBrtfe nad) Often, ob,ne irgenbwo

bie fiüftt be« «egäifdjtn Hflttxti ju erreitfctn, bit überall,

mit betannt, tum Wriedjen befefct gehalten wirb. 2lud) oon

ber $albinfel tSbalfibife finb bit Vulgaren au«gefd)loffe«.

Die Wrtnjnadjbarn ber Vulgaren auf ber Seftftitc ihrer

gtograpbifditn Verbreitung finb junädift bit iRumänen , bie

bei Oiegotin auj ba« (ublidje Ufer ber Tonern herüberreidjen.

Sublid] oon btn 9tiimänrn folgen bie Seiben, roeldje ttroa

oon dagobina bie Wifd) an bit Vulgartn grenjen. Sn bit

©erbtn fd)litf}tn fid) bit Albaner (Albanejen), btn 9iaum

jtotfd)en -Vrdi unb Urtfüb einntbmenb. ©üblid) oon UwfUb
rrjebfintn bann, jroifdjen Albanefen unb Bulgaren ein»

gefrbaltet, bit ©erben nod) tinmal in Äorm einer länglichen

©pradnnfrl, bit oon Ue*füb bi« an ben Vre«bafee ftd) erftreeftn

mag. Den ttugerften Xheil ber Seftgrenje btr Vulgaren

hüben enblid) toitber bie «Ibaner.

Sie man au« bieftn Aiibcutungen erficht, fällt nad) btn

bisherigen etbnograpljifdicn .({arten btn Serben nur ber

Diorbrotfien btr Valfanbalbinfel \u, im fptjicUen: bit Vanbcr

Xalmatiot, Bosnien, bie .«perjrgowina, ber grb&ert Xhtil

be« ft8nigreid)efl Serbien unb Montenegro. 3br Vcr»

breitungegebiet, ba« unter $int,unabnte ber in Ccfttrrtid)«

Ungarn lebenbtn ©erben (Äroattn) im allgemeinen ben

Staunt jroifdjtn ber balmatinifdiot ÄUftt unb btr Drau«

Xonau tinnimmt unb ftd) al« ooOtommtn gefchlofftn jtigt,

ofdjeint in feintm öftlidjen Ibeilc mefentlid) anber«. ßturr»

feit« nämlid) mirb ba« ©trbtngtbiet oon Silben ber bind)

bie Albaner, oon Horben bor burd) bit tfiiiuänen in be«

trä'd)tlid)tm SRafje eingeengt, ober aber — unb ba« gilt

fettend ber «Ibantftn — ju tincr 9ltihc größerer unb

Ucintrer ©pradjinftln aufgelöjt.

Ditftr 3uftanb ber iJcationalitüttnoerbrcitung btr centralen

Valfanbalbtnjel hatte alfo bi«f)tr (Rettung, ©eint 9?id)tig«

fett aber ift burd) §erru ©piribion Oopceoir nid)t nur in

3wetfcl gejogtn, fonbern aud) nad) btjftn Sliificb^al« ooO>

ftänbig unhaltbar hingcftellt worbtn. Oopieotc' b,at nun

in ftintm 28trft Ubtr iDiafebouien unb flltferbien wie in

btn Don ihm btarbeittttn harten (1:300000, bcjio.

1 : 750 000) bie
vJ<ationalität«grtn}cn in btr fotgenbtn SBetfc

geänbert: Da« ganjt Wcbict, roeldje« tr al« iiJafebonitn

unb SUtftrbitn bejtid)net, b. b,. )entr Zt»:u btr etntrattn

Salfanfialbinfel, mtldjtr ttma burd) bit fünfte ikc —
Itbar — Oljribafet — ®orica im SJcflen , Äofiur —
Äaljar — ©alonifi im ©üben, ©ert« — 9?torofop —
Xtmirtapita im Df)rn bt;eid)net wirb , ift ber §auptfad)t

nad) oon ©ttbtn Oemobnt. Diefe ©trben ftnb in ber

9Hef|rb,tit tbrifUid), in ber 2Jcinbtrf)tit inob.ammebanifd).

Dit ©trbtn t«lamitifd)en «efeitntnifft« ftnben ftd) tljeile

inftlartig über ba« $auptgebiet otrftrtut, fo 3. 9. am
©urbar j^ufft bti ^Jetgotin unb fttblid) baoou, tb,eil« an ber

SBeflgrenje, in Knletjming an ben oon "Albanern bcioobntrn

Äaum, ber ftd) im aOgemeinen oon bem ?auft bc« Srnt

Drin nad) Soften erftrerft

Die« btm ferbtfdjen ÖolWflamme neu jugefprod)tne

(J^tbirt, wtla>t«, rotnn mir nad) ötbirgtn un« ridjten,

}Wtfd)en btm örammo« - ©tbirge unb bem Ikrim Dagf)

litgt, unb oon jroei gröfjeren felbfttabigen Rlüffen, btm
ffiarbar unb bem ftarafu, in norbfilblid)er dtid)tung burd)'

ftrbmt mirb, b,at aufjer btn ©trbtn alltrbing« amfa nod)

anbtrt i>blfertljeile aufjuroeifen. Wan ftnbet ba junädtft

0«mantn unb Datarrn, mit ). )toifd)tn ©alonifi unb

Dtmirljifar, in btr Umgebung oon Seit«, bei ftaljar unb

in t>ielcn anboten, rfiumlid) aber gan} brfd)ränftcn Dtrtlid)-

feiten. Scrntr btgcpntt man 3injaren, j. 4J. in 3iotjt, in unb

bti Sitolj (ÜRonaftir), in Ärukoo, füblid) oon öorica jc.

fficittrb,in treten aud) Hlbantr auf, alltrbing« nur im
Sf&eflcn be« Gebiete«, am b,äufigfltn in bem 9taumt,

me(d)tr al« grBfjtrc Crtfd)aftrn bie ©täbte Oafonica, ^rifiina

unb ©foplje (Ue«tOb) anftotift. Dit Jtlbanejen, ntldjt b,itr

wohnen, ftnb aber nad) @opceoic nicbl fammtlid) ed|t obtr

tigtntlid) albanifd)er «bfunft, oitlmtb,r finb bit meiften

unter ifjntu nur albanifirt, oon $aufe au« aber ©trben.

Ditft albaniftrttn ©erben b,aben tbetf« btn Oflam an«

genommen, tb,til« ba« (Sb.rifttnt^um bewaljrt. Snblid)

tornmen in einjelnen Certlidjleiten aud) 0ritd)en oor.

SJon ©alonifi abgefef(en, ba« ja ftreng genommen ber

gried)ifd)tn ©pfjfire angehört, finb efl ^IS^e wie Äoftur,

©ort« unb ÜJttlnif.

Dit Sulgartn aber, betten bie ältere Gtbnograpbte ba«

in Sttbt ftel)enbc (bebtet jutoie«, finb oon .^errn ©piribion

Oopceoic au« bemfelben au«gewiefen worbtn. Scftlid) be«

Äarafu'Jluffe« ift fein 3"^«« auf Uxnta Äarten ju ent»

betten, »oeldje« un« ba« SJorljanbtnftin oon SBulgaren an«

beutete. Diefe pnben |\d) otelme^r erfi jotfeit«, b. b,. Bftlid)

be«&arafn, unb jroar junädift mit ©erben gcmtfd)t; fold)t«

ift j. 33. am oberen ÜJteftafluffe in ber Umgebung oon

JiV.TPfop ber Sali. Srft jenfeit« be« Dteribian« oon

-.Ueurolop_ alfo gebört ba« l'anb ben 93ulgartn. ©piribion

(Sopctotc bat ftd) aber nid« bautü begnügt, bit 5rt(td)t

Verbreitung btr oorfte^enb geuannten Nationalitäten unb

©pratfegruppen, neben benen ber SoUftänbigfcit balbec nod)

X)d;trttfftn, OürlUen, 3uben unb 3iScuntr 3U ""»ten ftnb,

fefljuflellen , fonbern er bat aud) eine jebeufall« fctji- mUb'
felige ©tattfttf au«gearbeitet unb im einzelnen feinem Sorte

einorrlrtbt. Sir rotrbtn an bitfer ©teile nur bit $aupt«

ergebniffe anführen. Danad) enthält ba« («tbict oon

ÜRafebouien unb Sltferbieu, tocld)t« beut Umfange ber tltr«

fifdjen SSilajet« ©aloniti, ÜJtouapir unb Äofooo ottfprid)t:

1. d)iiftlid)e ©erben 1540 500
2. mob,ammebanijd)e ©erben . . . 507 820
3. XUrftn, XfaVrteffen, 3ürttfen . . 231 400
4. ülbaneftn 165 620
5. öricdjtn 201 140

6. 3<ni
ar(n • • 74 465

7. »ulgaren 57 700
8. Ouben 69 645
9. 3igeuner 28 730

10. greuibe 3 500_

jufammtn 2 880 515 ©etttn.

93on ber ®efammtjaf)l entfallen auf bie ©erbtn Cdjrift-

lidie unb mof)ammebani{d)e) 3u(ammengered)net 2 048 320,

ober 70 ^Jroc, ein 3uro<"f)«, ber bem ferbifdjen «5olt«ftamme,

ber 3"ty n"<^ wcnigftnt«, weitau« btn orftru 9iang unter

ben Söölfern btr öalfanb,albinftl otrfdjafft.

Die« ftnb bit etynograpbjfcb/tn unb fiatifiifd)tn ©d)lug<

ergebniffe, wie fte au« ben ©d)rtften be« Jpertn ©piribion

($opctoic In 1 vorgeben. IS« fragt ftd) nun, ob bie neuen Auf =

fieDungen aud) al« rid)tig anerfannt werben müffen. Da«
ein)ig Au*(d|laggebenbc wäre, bie ftontrote an Ort unb

©teilt ooir)unti)men. Da« tonnen wir aber nid»t; wir müfftn

un« barauf befd)räuten, ben Vcjct n bie IHetbobe )u fdjilbcrn,
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mit bcr bie Unttrfud)ungcn angcfteflt mürben. Unb aus

foldicr #etrad|tung blirfte fidj ber @rab btr 3uoerlä(figreit

ber neuen fluffiellungcn gerotnnen lafftn.

Spiribion (9opctoic unternahm bie rltrift nad) ü)iafc-

bonien unb Slltferbien nidit au« eigenem Antriebt, fonbern

er empfing bie Anregung baju ton bem bulgarifd)eu Stcntier

iViroo, welcher ein Onterefle barau na^m, ju erfahren, oon

roeldjer Nationalität ba« (Mcbiet oorjug«roeift btwobnt

roirb. tiefem 3nteteffe be« S'-iun ^etroo lag ein poü<

tijd)c« -\\h-;:x ju (9runbr. Xa« junge bu(garifd)e iL'olf,

ba« ja nod) oor wenigen Jahren bin eh bie lltrrinigung be«

urfprünglid)en fturftrntlnim« Bulgarien mit Oftrumrlien

einen belräd)llidjen ^uroad)« etbalten hatte, roünfd)! nänilid)

bei brm erwarteten Verfall be« Siefte« bt« lürfifd>europäifd)tn

:Keid]e« auf Örunb be« 9talionalität«prinjipe< ade biejenigen

(Gebiete mit fid) ju oereinigen, welche oon ibten Sott*»

genoffen beroobnt merben. Um biefem ®ebanfen oorju»

arbeiten, rourbt bie fogenannte „löulgarifdje Uropaganba"

brgrünbtt, meldte mit febr anfcbnlid)en, foroo^l ftaatlidpii als

prioaten öelbmitteln für Bulgarien Stimmung ju machen

fud»t unb oor allem and) bulgarifd)e Schulen anlegt, söeib«,

forooi)( l'eiroo al« Wopccoic , maren oor Antritt ber Steife

ber Uebtrjeugung , bafj bie $to8ltentng IKafebonien« unb

Altferbten« in ber Hfcljidcit bulgarifd) fei; bie Steife fclbjl

hatte alfo nur ben j&mtd, biefc ^tjatfac^e ju beflätigen unb

befräftigen. ®opc«ic bebang ftd) jebod) burd) au«brücf»

lidicn fd)riftlid)en Vertrag Bode meibjcit au«, feine o i far>»

rangen unb ^Beobachtungen aud) bann ju oeröffentliebcn,

roenn fit ein ton ber urfprünglid)en Annal)uie abrotidjtnbt«

Grgtbnifj liefern foQten.

Auf öflrunb foldjer flbmodmngen mürbe bie Steife an«

getreten- Sic führte ben SJerfaffer junäcbfi nad) Salonifi,

unb oon ba mürbe ba« i'anb nad) allen Stiftungen burd)«

ftreift. Tie $auptpuntte , roeld)e hierbei berührt mürben,
j

finb, entfpredjenb bem Verlaufe ber Steift aufgeführt, fol«

genbe: Sebice, Wrabefo, Staflje, ^Jrilep, Ärufbeoo, 2Ruri»

hooo, iJabuna, iöitolj, iüutooo, ^««ba^See, Cbrib, ©orica,

Äoftur, Äofhani, Sertija, SJobrn, SJfoglena, [Saloniti],

Sere«, Xrama, Strorofop, Stajloq, [Sere«J, Metrie, SJteltiif,

Xzuma, 3Jta(e«, Stabooic, littes, $*cle«, Stip, flralooo,

t(alan(a, Sfoplje, üetooo, Woftioar, fliecoo, Struga, Xebar,

bie Stefa, IJrijrtn, Öjafooica, Xecani, tyc, SHilrooica,

Äofooopolje. il'on ba au« erfolgte bie $eimftt|r, fomit ber

Sd)lu| ber Öorfd)ung«reife.

Hui ber Snführung ber oorftefjenbcn Ortsnamen geht

auf ba« unjroeifelhaftcfle h«oor, bafj bie oon Öopceoic aus-

geführten Stouten ftd) roie ein jiemlid) engmafdjige« Ste(

Uber ba« ganje ötbitt erftrtden; er hat alfo jebenfatl« bie

4kr()ältuiffe mit einer C^enauigteit tennen lernen tännen,

roie e« bei fo toenig befudjten (^cgenbtn feiten ber gali tfl.

3fi bemnad) bie fo midjtige gorberung ber Slutopfie in

münfdjeneroerther ifiJeife erfüllt, fo fragt c« fid), auf roeldjt

Üi'eife ber ^erfaffer bie fo fdmucrig -,n rrmittelnben etbuo»

graphifd)cn nnb ftalifiifdjen Xliatfad)«t erlangt hat- an

benen fein iöud) fo reid) ifl unb' auf bie föne «arten ftd)

ftüßcu. l'eiber hat er fid) barüber nirgenb« mit genügenber

Älarhrit au«gefprod)en; baher müifen mir feine Wethobe
au« gelegentlichen %euf}erungen ableiten ober }mifd)<n ben

3cilen herau«lefen.

33a« junädift bie (irfenntnif; ber Stationalitättn im

aUgemeinen anbelangt, fo beifit t« im *orroorte (3. VII):

„(Ottuuerbin) fann mohl bie gemeinfame Arbeit eine«

Serben unb eine« Bulgaren, roeldjt oon Uienern begleitet

maren, bie aud) ber gried)ifd)en, albaneiifd)cn unb tUrfifchen

Sprad)e DoUtommen mäd)tig waren, ttufprud) auf }iemlid)c

«erläfjlidjltit madjen." Xie ^auptfehroierigteit beftanb ja I

nun barin, ju entfd)tiben, ob bit IVehrhcit btr CEinroohner

ferbifd) ober bulgarifd) fei. ttnt ©chroitrigfeit , bie bei ber

fprad)lid)cn ^erroanbtfd)aft beiber Stämme nod) burd) btn

Umflanb triebt rourbt, bafe bit mtiften jener ethnogra«

phifd) jrotifelbaften ifeute thrt Statmnalität tigtntlid) gar

uid)t tennen, abtr, rotnn bauad) gefragt, fid) bod) mit Cor«

liebt a(« „öugari" bejtidjntn. 3tmanb, btr bie Uerhält«

niffe nidtt genau ttnnt, roirb alfo geneigt fein, bie« für

Bulgaren }u nthmtn. Jene Schmierigfeit (onnte nun

baburd) gclö'ft roerbtn, baj man junädift ben Xialeft, btr

in tinem beftimmten Öejirft gtfprod)tn, fefifteQte unb auger»

bem geroiffe @rbräud)t )ur ^tftfligung ber tSntfdjeibung

heranjog. Xie Bulgaren unterfdjeiben ftd) nämlid) bqüg«

Udi ber lebtcreu hauptfädjlid) baburd) oon btn Strbtn, bafj

fit ba« Samilienfeft be« Sd)iii<y.:!rtm t-, ba« fogenannte

Slaoafeft, nidjt feiern, mähreub bie« bit Strben unbebingt unb

fiet« thun, oielfad) aud) bann nod), rotnn ihre Vorfahren

frit längtrtr 3«" ßhr'fienthume )u bem 3«lam über»

getreten finb. Soweit ifi bejüglid) ber sJ)tethobt alle« gut

unb fd)ön, unb gegen bit i)rini.ipien läftt ftd) indjW ein*

menbtn. %ber nun tommt bit ^(nrotnbung im tinjtlntn!

Xa e« fid) um eint ^toblttrung oon 2,8 Ufill. banbtlt,

bie auf einem au«gtbthnten Staume wohnt, fo tonnte in btr

Steifejeit, Uber bit ItiOtr genaue ttngaben im $auptwerte

fehlen, roeber aDt oorbanbtntn Ortfdjaften befud)t, nod) in

ben btfudjtcn alle garailien, gefd)roeige benn alle Onbioibuen

bejüglidi ihrer Nationalität tiner genauen Prüfung oon

ben Steifenben felbf) unterworfen werben. Sie mufjten fid)

baher Hu«Iunft aud) oon anbereT Seite otrfd)affen, unb man
roirb fid) ba iunäd)ft fragen, roer in btr Ittrtei hat genaue

ffenntnifft Uber bie Sonographie unb bie Statifiit biefe«

ifanbc«? Stun, (Sopc'eoic befam fef»r häufig ganj bttaittirte

Angaben oon beuten, benen man jelbfi unter anberen 4ler<
hältuiffen folaV nidjt jutraut. Um ba« )üerfahrtu bcr Stei<

fenben \u tennjeidtnen, unb jugleid) um eine ^5robe oon feiner

jmiegtfpräd)reid)cn XarfteQung«u>eife )u geben, mag e« gc

flattet fein, eine Stelle au« bem 3Berfe mörtlid) mit jutheilcn.

$err Cfapceoic geht eine« Xage« in btr Umgebung oon

Saloniti fpajierrn unb fleigt aufjethalb ber Stabtmaucrn

jur i}e|lung Ocbilule hinan. Stun b«fet c« S. 57 roört»

lid) weiter: Slfl id| fdjon jiemlid) f)od) mar, begegnete id)

einem Xrupp Üanbleute, meldjc mit ihren Xragthievcn jum

<Warfte joge». 3()te jroeifeao« fttbflanifrhe Irad)t ftffelte

meine Sufmertfamfeit, unb id) jauberte teinen üugenblkf,

fte ferbifd) anjureben. sJStx befdjrcibt meine Srtubt, al«

fic mir — nebenbei erwähnt, fehr oerrounbert — in ber»

felbtn Sprache antworteten. „"Bo feib 3ht benn her?"

hatte id) gefragt. „9lue 'iJajjanooo" , mar bie Äntroort.

„^ajjanoooV SBo liegt benn ba«?
u

BSttd)t roeit oon

hier am $ortic «Serge." „Oft e« ein grofje« Xorf?"

w3ßir haben über 6500 gimoohner." „6500 Uinroohner!?

Xa« märt ja fdjon tint gtogete Stabt". Sollte bit auf

meiner Äartc nidjt vrrjeidjr.et fein?" Unb id) jog bie

($eueralfiab«farte hevoor. „SMelleidjt fteljt fie unter bem

türtifd|tn Stamen Cirtctbj otrjcid)net, „btmnttc ber Saab«

mann. (Ibatfädjltd) fanb id) ein tleiut« Xorf Aferecliöj

oerjetchnet.) „Xa ift nur ein fleine«' Xorf ^ajjanow an-

gegebeu. iiabt ihr benn roirtlid) 6500 Ginroobner."

„ freilich ! 3n mehr al« 700 Käufern habcu mir 2750
fleuerjahlenbe Bürger." [ 'JBeiter unten, S. 59, h'ifjt e«

bann roörtlid)J: n 3fia« gitbt t« nod) für Ortfdjaftcn in ber

Umgebung?" „§ortic mit ungefähr H50 ($rictf)cn;

Äapubzilari mit etroa 750 Serben unb 300 ©riedjen;

Vimbet mit 130 kriechen."

Soldjer Xialoge, rote btr oorftehenb au«jug«rotift mit«

gtthtilte, hat bit Steifcbefdjreibung eiue grofje 3otjl auf-
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juroeiftn. To. Ncifcubc (ommt mit einem (Eingeborenen

jnfammen; ft (tagt ib.n nad) allen ihm roünfd)en«rotrtbcn

liinjclbeitert, unb biefer fe^t alle« in jioar rooblgefetjter,

aber mcift automateubafter Stift au#einanber: bit i

ber ISinroobner, bit ©eträge ber einjtlntn Nationali»

tättn u. a. DL

Diefe Stellen finb t* aber, roeldje btn ?eftr flufcig

mad)tn müffen. Trun man braudjt nidjt in btr Türfct

gerotfen -,u fein, um )n toifftn , bafj ber geroöbnlid)e SBauer

fid) nm Statiftif nid)t tummtrt, unb mtnn tin foldjitr ''Mann

Slngabeu madit, jo blirjtn fit otjtte bit genauefte Prüfung
nid)t in SJücher übergeben, bit auf Dbjcftimtät flnfprud)

erbeben. Die guten Heute, um bit fid) bit etbuograpfjijdjc

ftorfd)ting«reife 6c« £>errn @opceoic unb ^ktroo brebte,

mußten ja, mit un« mehrfach, mitgeteilt wirb, meift felbtr

nidjt, rocld)c 2pv.iche fit fprtd)en, unb welcher Nationalität

fie angeboren. ffiie foll man nun glauben, ba| fit rid)tigt

Angaben Uber ethnograptniehe Statiftif maditn (önnen, ein

©egenftanb, btt »ielfad) felbfl iu flulturlänbern nod) im

St gen litgt!

«Sin rotittrtr feljr roid)tiger IJnnft, Ubtt bit $>tn Oopceflic

im Unflattn lägt, betrifft bit ftb> gtnaut Ort«ftatiftif, roetd)e bit

jroette, Heinere $iälfte ftint« iöudbe* (3. 361 — 500) füllt.

3Han ftnbtt nämlid) öon tintr grofjtn ^lu^abl Drifd)aften

btt brti SJilaitte Dfonaftir, «ofooo unb Salonifi bit ^abl
btr £>äufer foroit bit 3°bt brr Stencrföpfe angegeben,

unb leitete roitbtr nad) Nationalitäten unb Religion unter«

febiebtn. ön btn Corbemeriungen &u bitftr Drteftatiftif

teif: t« \mt wörtlich mit folgt: „Nadjftebenbt Statiftif

uuifafjt aOt jene Dttfchaften , Ubtr mtldjc id) Nad)rid)ten

erhielt, bod) ift bit .gabl aller oorhanbentn Drtfebaften

natürlid) gröfjer." Unb mtittr: »*ßo fid) in btn Nubri*

ftn tingttlammtrtt Rahlen btfinbtn, jeigtn biefe abmeidjenbe

Zugaben an, rotlchc btr $etfafftr von aubtren ©eroähi*«

mannt™ erhielt. On bitftr ibejiebung brad)tt e« mid) oft

jur Utrjrotiflung , mtnn id) Uber eint unb bitftlbt Ort«

fdjaft brtitrltt oon tinanber gtmaltig abroeiditnoe Sngaben

erhielt, ohne bafj id) im Stanb« mar ju tntfd)tibtn, welche

bit gröjjte Ölaubroütbigfett wrbiente." S5tr finb nun biefe

WeniähwuiättncrV Sinb et btt tUrtifditn Sithörben, obtr

finb e« au«fdjlief$lid) 'ßrioalleuteV vi" ine bünbigt firflärung

barübtr fehlt unb bod) ift bie« ba« punctum »aliens btr

ganjen Drteftatiftif. Denn btr i'efer lann fid) nur bann

tin Urtbtil übtr bit 3uDtrläffigftit btr 3abltn bilbtn, mtnn
tr bit Duelle trnnt. So langt bit« abtr uirht btr gaU
ift, roirb tr tin ftlbft bebingte« Vertrauen btn «ngabtn

gegenilbtt nid)t ^tgen bürftn: tr roirb btn Ötrtb, einer

foldjtn 2 i.ittftif unbtbingt bt^mtiftln muffen. Denn bafj

V'fiY (Dopctvic bit i-"-' ftlbft gtmonntn tjobe . bleibt

nad) btr mitgeteilten eigenen Crttlärung au9gefd)loffen

;

eine eigene Säfjlung märe aud) unmüglid), ba bie Neift

burd) ba« ganje ©ebiet bod) nur einige Zonale gtbauert

Ur.t. SBie Diel Bett fie eigentlich, in «nfprud) natjm
, lofjt

fid) roiebtrum gar nid)t genau jagen, ba btr Scrfafiftr t«

nid)t nur unttrlafftn bat, ba« Datum be« Antritt« unb ba«

(Snbe ftintr gatjrten anjugebtn, fonbtrn aud) bit üängt
ber einjtlnen ^Konten mit}utt)ti(tn.

Die tttjten (^inroenbungen glaubten mir madien ju

müffen, weil con bem SBtrtlje btr Duellen bie «eroei«fraft

ber fdmmtüdien baran getnllpften golgtrungtn abfängt.

Unb bit Strroabrung gegen cortiligt @d)lQfft ift um fo

me(jr am 'iJlatje, mtil ber SJerfaffer ftine 0)fltgtnt)tit otr=

abfä'umt, feine Vorgänger, alfo i'eute mie^abn, $artt) uub

Sar al« Ignoranten auf htm @tbittt btr ßtbnograpbie

btr $altaubatbinfel b,in)ufteaen unb ldd)erlid) ju mad)en.

Sdion im ?Jormorte (3. VI) fagt er mörtlid): „ßroar
t)aben »or natjtju 30 Oatjrtn ^>al)n, "'ü.Unv.t, 3rbn unb

$tartt) einzelne Zbeile baoon bereift, abtr btr Unftnn, btn

bitft ftttiftnben »erBffentlid)ten , terbient feine 58trlirffid)ti=

gnng." Uub mtittr auf 3. VII: „Äicpert eutroarf feine

Äarte nad) btn SRittbeilungcn oon Steifenbtn, meldje roeber

btr ferbifdten nod) btr bulgartfd)tn @prad)t mä'djtig mattn,

nod) aud) oon ber ®efd)id)te, btn Sitttn, (Vtbräud)tn unb

(Sigeutbumtid)feiten btr fttbflaDtfd)en Golfer btn gtringfttn

begriff t)Qtten." Die Stellen aber, rottdjt fid) im Xertt

über bie älttrtn Sorf4(T ftnbtn, finb nod) ärger, tbtilroeife

gtrabt;u beltibigtnb, ftbenfad« abtr in unnBtt)igtr jötift

blofjfteüenb unb aggrtfim. <3o t)fi|t t«, um nur tint

^eufterung )u ermäbnen, auf 3eite 47 oon -V»abn, »artb
unb Äamfc: „al« (ftt)nograpl)en t)abtn fie ftd) aOe brei

unftcrblid) ISd)erlid) gemaeht".

laf) ein bera 1 1 ige« $trfab,rtn gegen fo oerbientt Männer

,

mit bit genannt™ e« finb , auf ba« tntfd)itbtnftt geuiifj«

billigt neiben mug, braucht man nid)t erft ju fagen.

9Man fann ja ^errn ©opeeote gern jugeben, b«| fid) in

btn ältere:: gorfdiungtn gabtveictje 3rrtt)Umer unb große

l'iicfen finben roerben, aber tcccialb fmb fte nod) lange nid)t

fo roertt)lo«, rote er un« glauben machen mid. 3a, bi« gu

einem gtroiffen @rabt müffen ihre (irgtbnifft bi« auf

weitere* nod) aufrecht erhalten werben, eben weil ton ben

neueften „(Stitbeefungen" uod) mand)c« fo unflar unb btr

flufdärung bcbUrftig ift, bafj ibvt Srgebniffe nicht ot)ne

roeitere« an ©teile ber alte» Änfd)auungtn gtfetjt werben

2tu8 allen (Srbilj eilen.

(Europa.
- Die «Rufrtfcbe ©eograptjifcbe (»efeafebaft bat neuerbing«

eine (Eingabe on ben OTarincminifter gerichtet, in welcher

allerlei roiffenfehaftliche Unterfuchuugcu im Schwnrjeu
5Weere angeregt werben. Unter anberem weift bie @efe(l'

fdjaft barauf hin, bag genauere Xirfenmeffnngen an oielen

Stetten be« ^Jontu« nod) fehlen, unb bafi e« befonbtr«

»ünfcben«roerth fei, folehe in bem roefUiebcn Ibfile bieft«

9Jieere«, namentlich auf ber Strccfe jroifdjen Cbeffa unb

fionftantiuopel, aufführen ju (äffen.

— 9cadj „Natnre" (vol. 41, p. 1881) fchfint bie

8 km Bon Neggio b'Gmilia gelegene Dueccia be oalfa (einer

ber mittel Italien ifrfccn Sthtammuutfane) neuerbing« bie Natur

eine« roirKirben Juliane« entroicttln »u roollen. G« roirb

berichtet, bafi berfelbe foroohl Steine unb Siebe al« aud)

Sana auögeroorfen habe, unb bie ©troobner »on Neggto finb

baburdj in grofic Srregung »erfe^t.

— Die Herren D. unb 2. Steoenfon in ebinbnrgh

haben Pen ausführlichen ^Jlan eine« neuen gortb
Glhbe-fianole« entroorfen, bnrd) ben e« ben grBftten See=

fdjiffen ermöglicht roerben (oll, au« ben $>äfcn ber Cflfüfte

Sebottlanb« unb Snglanb« (Scith, Dunbce, Sberbtcn, Nero-

caftle, $utt ic.) nach benjenigen ber SBeftfiiftc unb weiter ju

gelangen , um babei nidjt blofi bie gefährliche ^affage burdj
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Bcntlanb 3öt)tbf M oerweiben, fonbern aud» SUfllcid» a\)tb

lid) an ber ftabrftcit ju fpareu. Ter beftebenbe fr>rtb Globe=

Kanal unb aueb ber (£alcbomfd>c Kanal leiftcn bicS nur in

bffrbra'nttcm Örabc, ba iftre Timcnfioneii ju Hein fmb, unb

ba aud> bet QalebouifdK Kanal nur Scbiffe oon 160 frif»

fiäuge, 38 Tvitfi breite nnb 17 3ufs 2iefgang burdjinlaffen

oermag. Ten bereit« oorbanbenen TVoril) (Jltjbe Saual ju

brm angegebenen 3toe<fe einfart) uinjubaneu nnb ju erweitern,

baltcn bic fcerrrn Steocnjon nid»t für angejeigt, ba auf biefe

Stfeife eine Steigung oon ICO tfuft überwunbeii werben

milfste nnb mehrere große Sfbleufenonlogen uötbig (ein

würben, dagegen empfehlen fie angelegentlich bie iHoute

oon Slltoa bnrrb beu fiod» fiomonb. t£rft in einer Gnt*

frrnung oon 7 bis s engl. Weiten oon beut See fteigt b'f*

ber Boben bbb« an al<« 30 bi* 50 über ben 9)leere&

fpiegel, fo ba« ber Kanal burd) einen Tunnel binbnrd) ge;

fübrt »erben müftte. Slu* bem fiod) fiomonb bfitte man

bann bie ütfnbl swifeben brei $lu*gängeu , um in ben Sirtb

of (Hobe ja gelangen: 1) ben 28eg oon Xarbet nad» fiod)

Song (einer Berjweiguug bei? ?Jirtb of (iltjbc) , ber alt» ber

»ortbeilbaftefte erfebeiuen mufj; 2) ben üfikg oora Sübenbc

be* See* burd) baö Bale of fieoen nad) Tumbarton, wo
ba* Wieberwaffer bc* (Hobe leiber oft nur 15 biö 18 <>ub

Snbrtiefe gewährt; 3) ben föeg au» ber öegcnb oou Ärbcn

und) einem Buntte nörblid) oon ürbmore i>eab , ber einen

jweiten lunnet nötbig machen würbe. Tie Tinicnfionen

bc$ Kanäle« foden biejenigen bcö SucjfonaleS feiu , alfo

30 tofi Tiefe unb 72 ftu& Soblen.S&ite. 3« 3«t ber

t^utti würbe ber Kaualfpiegel nur 13 &ujj über bem

9Reere0jpiegel liegen, fo bafs bann nur eine einzige Srbleujc

oou 600 (TU& Sänge unb »0 $ufj ©reite nottjrocnbig fein

würbe; bie anbeten SBafferftänbe würben aber beren jwei

(an ben beiben (Snbcn be8 Kanalcä) erfotberlid) maeben.

Ter Kanaltunnel am Sod) fiomonb würbe 2 1
/» Weilen taug,

102 JhJft breit unb 150 ?fufj über bem ©äfferfbieget bod)

fein unb burd» Clb Seb Sanbftone fübren. Ter 2 1 000 Slcre«

enthaltene* fiod) fiomonb würbe ba* nnrrfcböpftid»e ©affer-

referooir für ben Kanal bilben. Tie Soften ber ganzen 3ln=

läge fmb auf 8 WiHionen $fb. Stcrl. ocraufd)lagt (Bergl.

The Scottiah Geographica! Magasine, vol. VI, p. 46 f.).

emporftrigt. 3wif<fa"t 14 000 unb 15000 faife machten

sablreiebe *u überfebreitenbe Hbgrünbe baö Borwärt$foinmrn

febwierig. Bei ungefähr 15 900^ufj fab fid» $crr Starilöfti

genStbigt, wegen Untooblfein wieber b'nabjufteigen. Baron

o. Ungern Sternberg genoft bei 17 810 fotft einen prächtigen

9ln<<blift anf baä Schwane 'Olecr, tiNibreub ber Slrarat trob

be« febiSuen ©ctterci nidjt fiebtbar war. Öei LS 469 ^fujt

mar ber Wipfel erreicht, nnb e9 fotmte feftgeftellt werben,

baft ber Öerg nod> einen Krater (oba oielmebr beren jiw>»

befibt, l'o wie «? tiJrooe bebauptrt botte. fyn Starit^fo

itiiiri tut Kiiiitli ;>D|tiitji n\iiii'lii UirittniiuiU

* f r i f a.

— Ter Qkueralftatttjalter be«i Kongoftaated ^anfien bat

fürjlicb eine ^abrtaufbemfioinami unternommen, burdj

bie oon neuem feftgeftellt morben ift, baft ber Strom bie

«efabrnng mit Tampficbiffen bi# an ben «ruft ber SJaffer

fälle, bie fid) unter 4" 27' fübl. 93r. finben, ganj gut ge

ftattet. ^tirt 1 0. Te^rmber nad) fieopolboitte jurüdgefebrt, bat

fid) {terr 3anjseu oon bort al^balb nad) bem Kaffai begeben,

um firb audj über beffen Scbiffbarleit genauer ju orieutiren.

« f i e n.

— ©ine febr iutereffante SReii'e bat Tr. ^f'iH'iff iu>

rufftfdjen Uffurilanbe unb in Tbeilcn ber benad)barten

3Ranbfd)urci wäbrenb bet) Sommert) unb $erbfteö 1889

au^gefübrt. $aupt}WC(f berfelben waren antbropologijcbe

^orfebnngrn unb namentlicb bie flufbetfung fnoebenfübrenber

^Bblen. Sine febr beträrbtlid)e antbtopologifebc Saiuntlung

be? $öblrnforfrberd ift, wie ti beifjt, auf bcin 2Bege nad)

St. Petersburg.

— ©aron 1f). von Ungern -• Sterubcrg bat im

Stugnft o. 3- twt erfotgreidje ^efteigung be? dtbur^
au«gefübrt. SHom Torfe Cron^bq au?gebenb , gelangte ber

Mcilenbe in (»efettfdjaft oon OJ. S. Staritöh) unb fedj«

anberen Begleitern im^arlebattlbale an bie lebte Sennbütte,

oon ber feiner 3eit anf anberen Segen nueb Tongla« 5refb=

fielb unb ^Wufrfafnlof itjre @lbnr# 93efteigungen aufführten,

iöei lüHtiO ^ufj erreirbte er bie Sebneelinie, bie an anberen

fünften be« 0ebirg«ftode« aber ju ber4}»b« «»>' 12 2005ufi

Sitbauttrifo.
— Ter im Baue begriffenen argentinifeb - tbilenifeben

«nbenbobn über ben^3a6 oonllfpallata brobt in ber

fogenannten «ntueo * ißabn eine Konfnrrenjlinie ju cut

fteben. Tiefelbc foü oon fia ßontepeion am Stillen Cjeane

autfgebeu , unb über Tueapet unb SIntnro nad) bem Zbole

be4 9(enquen fübren, um einerfeiti bei $tab'a 3)lanca ben

9ltloutifrt)cn C.wan ju erreiebeu, anbererfeitl aber aueb burd)

bie ^ampa# bireft nad» bem finplata ju gelangen. To ber

«ntueo ^aft nur 1930 m boeb liegt, ber Ufpattota^fj aber

3900 m, fo werben bie ted»nijd)en Sebwicrigfciten beö ttaneä

oergleiebcimeife geringe fein, unb gebenft man bie $tal»n oon

Anfang an boppelgeletfig ju maeben, mal bei ber Ufpaltata--

©abn niebt ber trall ift. ©ei legerer bat man fid» neuer-

bingd entfebl offen, ben urfprünglid» geplanten Siiefetttunnel

oon 17 km fiänge jn oeruieiben, unb ftatt feiner mebrere

fteinere Xunnel anzulegen.

— Tr. SHIbelut 3ocft gebenft fid) ÜSitte 3o'mar

nad» S»ollänbifd) > ®ubana &n begeben, um unter ber

bortigen Onbianer - unb lönfdjnegerbeoötferung etbnologifdK

Stubien oonunebmen, nnb ivugleirb eine möglidjft grofte S8e=

reidjerung befl ©ertiner 9Rufrum« für ©Blfedunbe au« ber

wenig befannten ©cgenb b*«tnjubringen.

S ä d) c r f d) a u.

— Führer burd» Bulgarien (SäJoerl'ö Seife-'

banbbüdjer). Sür^burg 1889. TaS Steifen nad» ben

fiänbern be3 curopäijdjen Orient? ift beute bureb bie ©ifen>

babnen fo bequem, unb ba$ politifdbe 3"tereffe an Bulgarien

ift bauernb ein fo lebbafteö, bafs biefer Äeife-Jübrer einem

roirfliebeu BebUrfniffe entgegentommt. Scbr bübfd) ift bic

9tu*ftattung btt Büdieltben* mit 9(bbilbungcu oon BoK«^

tqpen, oon ber beigegebeneu Karte fmb mir weniger befriebigt.

^nball: $rof. It. Cttotar Seiftmantrl: teilt flusflug auf ben Sttg "Jltiü in Siabfdjputänä. (Wit btei^bbilbunacn.)

—

Suete. (DIU Di« «bbilbungen.) — It. «. Cppel: ;{ur ett)iiogtflpbif bet «altanbalbiujel. — Hui allen ttiMbeilen: tfuiopu.

- «jien. - »ftita. - Sübamrtitu. - SBüdjctftl)au. (Ztyut bei SKebaflton nm 12. Januat 1800.»

Ätb«tkiit: Jt. 5. ledul in »ttiin W., «urfflr(tnibiimai 142.

Xtud uns Salafl »cn gtiebtitfi »ittsr« unb Botin in
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SJlit btfonbtrcr Utrüfhfidjttgung ber (ttbnologic, ber 35ulturfacr^:iltntf

unb bts tl&teltbnnbtls.

Scfitünbet Don Äorl Hnbree.

3n S3etbinbung mit Sadjmännern h* mitgegeben bon

Dr. (gtnil 2>erfcrr.

53rautM<f)iDcic\
38|rit4 iöänbe in 24 Hummern, I^urd) alle iBucbbanblungtn unb ISoftattftnltcn

jum greife vou 12 Warf für bot ©anb ut belieben. 1890.

3ur Sirt(jfdjaftgc(eoc|rapl)ie ©rted)enlant>3.

»ort Sr. *(frcb ¥Mlt*>»fo«.

(Srjettgung von 9ioljftoffen bcfdjäftigen unb bafllr per«

arbeitete ihobufte von autfwärttf bejieljen, unb foldjc, roeldjc

vorjug«weifc Rohmaterialien burdj ihre Arbeit vcrcbelu

unb bagegett bie fowobl fllr iljrc (irnätjrung al« für itjrc

•Arbeit benötigten jRobJtoffe einführen.

Ißtnn mir ml t»om Morbroeflcn ttnferc* Crb^eil* nad)

Süboften bi* jtt feiner (Mrcnje unb barüber b,inau« tu ben

Orient hinein betuegeu, fo gelangen wir Don ben elften

3nbu|"trtelänbcru ber (Srbc \u Gebieten, bie fid), je weitet

wir auf unfern Steife fortfdjreiteu , immer aii<jfd)liefclid)cr

mit ber tSrjeugung von »iohprobutteu befdjäftigen. Xcr
grö&cre ober geringere ffulturjuftanb ber einzelnen biefer

orientaltfd)en Vanber äufjert ftd) babet weniger in bem
gr öfteren ober geringeren (Mrabe, in wcld)cm fte bie 3ubu=

ftrie neben ber dtofyftoffcqeugung betreiben, al* bariu, ob

ein i'attb me()r ober weniger über feinen 33ebarf lunaui*

Diohftoffc hervorbringt unb baftlr mehr ober weniger frembe

^ubuftrieeqeuguiffe einführt, mit anberen ©orten, ob ea feine

8C*4ftoffc in geringer ober in groferr
sJttengc für beu ©dt»

titartt, für ben Export, erjeugt unb ba^er wenig ober ftart

ftd) an ber fflcltmtrthfdjaft beteiligt.

Da tittben wir nun im ättfjerftcn Süboften (Turr-pai*

ba« deine fiönigreid) (^ricdjenlanb vor feinen 9iad)barn

burd) rege ^ctheiligttng an ber 2üeltwirtb,fd»aft auSgcjeidutet.

Mix Umtu biefe iöetljeiligung , wenn and) rot), abfd)o'pcn,

wenn wir bie Summe btO äufjentyanbcr* eine« Vanbe« (ber

VStnf ut)c unb Auffuhr jufammen) bivibiren burd) bie. An«
jaljl feiner 33evölferung ; jebod) blhfen in biefer ib?eife nur

anuäbentb gleid) grofje Staaten verglichen werben, ba mit

ber CMJfce eine« Gebiete«, bei fonft gleidjen Skrhältniffen,

ll

Hon ber Ihätigfeit einer nomabifirenben Oä'gerfamilic

ii« jtt berjenigen einer großen ntobernen gabritantage wirb

bie menfdjlidje Arbeit burd) ba$ (SVfetj ber fortfd)rcitenben

Arbeit«tbeilnng mit flcigenbcr Äultur bct)errfd)t. liefe«

Wefefc tritt aber nid)t allein in ber ^cobuftion ber Ginjel»

inbiotbuen, ber (teineren ArbeiUwereiniguttgen, ber Stäube

uub tJcruf«arten, ber einzelnen Drtfdjaften unb ?anbc«*

tljeile in bie (Srfd)einung , fonbern erweitert ftd) in Reiten

t)t>d) entroidelteti U'evfebiü jur internationalen Arbeits«

theilung. Eurdj bicielbe werben, wie bie einzelnen Arbeiter

(^lieber ber 4<olf«mirthfd)aft , ebenfo bie einzelnen Nationen

(«lieber ber aagemeinen 4Beltroirlt|fd)aft, iubem iebe« cin=

jelne Holt nid)t meljr, wie auf nieberer Sultttrfiufr, alle

feine eigenen iüebürfniffc. aber nur biefe, befriebigt, fonbertt

feine Zbutigteit vorjug^weife auf gewiffc ^robuftion«'

pveige ridjtet, beuett e« burd) bie 'Jfatur feiner ^erhältntffe

vortfjcilhafltr, altf anberen obliegen fann, biefclben Uber

feine iöebürfniffe tjiuatt« auäbcrjnt, unb für ben Uebtrfd)ti§

von anberen SBIfcTU biejenigen *J5robufte eiuljaubelt, bereu

Crrjeugnng t$, obruohl berfelben bebürftig, ju guujieu ber

brnoqugten ^robuftiou^iueigc vernadjläjfigt.

I irje grofjc Ckmriufdjaft ber ^ürltiuirthfd).ift fjat ftd)

in unferer £tit \a\t über bie ganje bemoljute tirbe atte<

gebellt. Selbft bie entlegcnften l'änbcr fittb mel)r ober

weniger rege für bie Derfung ber ^ebürfniffe be« ihJelt«

m.utteS tt)ätig unb ftnb it)rcrfeito für bie ^efriebigttng

ib,rer eigeueti i'eblivfnijjc junt Il)etl auf bie Arbeit anberer

i'änbcr angewtefen. J.adi ihrer Stellung in biefer grofjen

Arbeit«gemeinfd)aft gliebern ftd) bie Nationen in jwet

flrofee (Gruppen: in foldje, bie ftd) vorjug«weife mit ber

Lvn. Sr. 6.
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au« Indit öerftönblicrjem Wrunbe ber «ufcenhanbel oerhättni§<

mäfjig gering« werben mujj- So fönnen mit Wriedjenlanb

nicfjt etwa mit bem oicrjefjn mal oolfrcidjercit 3talicn

vergleichen, welche« bei einer folgen Bergleidjung einen oict

geringeren «ujjenhanbcl auf ben Äopf ber Beoölferung auf»

tneijen mürbe, mot)l aber mit ben anberen flernen otientalijdjen

Staaten. Bon biefen roiefen im 3atjre 1884 auf ben Äopf
|

ber Beoölferung einen ftuftenfmnbel auj: Serbien unb

Bulgarien (ohne Cftrutnelien) oon 38 Wart, Cgqpten oon

63 Warf, Rumänien oon 72 Warf, Wriedjenlanb aber

(1883) tum 92 Warf! 3m Oatjre 1888 betrug ber

.liijjrnhanbel Wried)en(anb« 205,9 Willionen ßranc«.

©ir fei)en atfo, ba§ fid) biefe« l'anb, nad)bem e« im I

Älterttjume eine betoorragrnbe Stelle im ÜMtoerfebr, ber
!

fid) freilich bamal« auf bie Jänber um ba« Wittclmecr be«

jd)ränfte, eingenommen blatte, bann aber bereit« gegen (Snbe

be« «Iterthum« unb n.-di mehr wätjrcnb bc« ÜRittelallcr«

unb ber neueren &tit immer tiefer in rotje Unprobuftioität

unb in 3folirtf)rit oon jebem größeren Berfchr hinabgefunfen

mar, in neuefter £tit, nodjbem e« oon frember Unter*

brUtfung befreit mürbe, mieber mit jiemlicher ,,'cbbaftigfcit

am ffieltoetfefjt betfjeiligt. greilich ift biefer «uffdjroung

Wried)enlanb« über bie anberen orirntalifdjen Staaten in

erfier t'inie meniger ber Srrebfaut.eit feiner Bewohner, al«
;

niednetjr ber oorjüglichen Sage be« Vanbe« inmitten eine«

belebten Wcere« unb feiner «ufgtfdjlojTenhcit burd) jatjU

lofe Weerc«buihieu unb • Strafen ;u oerbanfen, meld)e nodj

lange nidjt in bem möglichen Wafje oon ber Beoölferung

au«genuQt werben. Die i<robuftion ift in Wriechenfanb nod)

in ben rotjefleii Anfängen; bie Wcttjobcn aller Hrrorrb«'

jweige finb nod) äujjcrft primitiv unb oor allein bie "Arbeit««

Infi unb «rbeit«traft ber Beoölferung feb,r gering. Xro(>

bem befi&t Wriedjenlanb , oermöge feiner Sufgefd)loffcnbeit

burd) ba« Weer, roie bemerft, eine Uber feine 9(ad)barl8nber

heroorragenbc Bebeutung fllr ben ffieltoerfehr unb ifl gauj

entfd)iebeu im materiellen Jortfchrilte begriffen, fo bafe e«

gewiß Don 3ntereffe ift, bie Btobuftion Wricchcnlanb«,

foroie feinen auf biefe Brobuftion brgrtinbeten Sufjentjanbel >

einer furjen Betrachtung ju unterließen l
).

Wried)enlanb erjeugt faft au«fd)liejjlid) SRohflofft, unb

jitKir, wie ton roetterntn icncn wcioen, gemäß Pen nur auf

Noljprobuftion t)inroeifenben naltlrlid)en Bebtngiingen bc« !

l'anbe«; oon ber gefammten ^ludfuljr br« 3ab,re« 1888
oon 95,ß54,ono ^ranc« waren nur etwa 2 Millionen oer*

arbeitete ^robutte, unb bie« waren Ubenoiegenb gried)ifd)e

:Rotjftoffe, roeldje nur bie erfle oorbereitenbe Bearbeitung

erfahren tjatten (j. SP. gegerbte ^äute, oerfponnene Seibe

unb betgL). "Än evftet Stelle ficb.cn bagegen bei ber Hu*<

ful)r bie ^robutte bc« Acferbauc« im weiteflen Sinne

(67,7 Millionen ^ranc«), mit beffen Betriebe nad) ber

Bol(«jä(jlung oon 1879 45 $ro). ber Beottlterung (ohne

bie nenen $rooiii}en 9{orbgricd)en(anb«) befd)iliftigt finb.

Bon (betreibe wirb faft au«fd)lief)lid) äBri^en unb

(Merfte ((entere al« Bierbefutter) auf ben trodenen ?änbereteu

bi« 1500 m i'ieerect)öt)e f)inauf gebaut, wStjrenb ber yUw
auf bewäffcrteu l^ruubftQden, oor allem in ben funipfigen I

ISbeneu an ben ^(ußmiinbungen, in ben feud)ten $od)ebenen

unb abgefd)(offenen Iljalbeden ber (9ebirg«(äitbrr, bi« ju

1 100 m k
3)ieere«bBb,e fultioirt wirb. 3n ben «ebirg«l8nbern

Uber 400 m $St)e, weld)e ben grö§tcn glädienrauin ein>

nebmen, ifl ba« (betreibe faft ber einzige l^cgenftanb be«

'Adetbaue«. Avs-iltd) ift bei ber großen Unfrudjtbarfeit

biefer fteinigen, tjumu«» unb regenarmen Gebirge ber Anbau

') Tie folaenben Unaaben atünben pd» ttjeil« auf eigene

'flitfdjauunn, ttjeits auf ben offitieQen 9>etia)t 6« griea)ifd)en

Hiinaniminifterium* Dbet ben ©anod Ötiedjenldnb» mit ben
au»»att«flen Staaten im 3atjte 1898 («ttjen 1889).

Uberbaupt nur in Dert}ä(tui|mafiig befd)rän(ten Dafen mög>

lid). «ber jeber nod) fo bUrftige glcrf (Srbe wirb in bitfen

(Gebirgen benu(}t, unb ba ba« Wetteibe unter bem gried)ifd)en

Gimmel felbft auf Boben, ber bei un« Uberbaupt nid)t an«

bauföl)ig märe, nod) leiblid) gut, auf jebem etwa« ergiebigeren

«der aber in au«gejeid)neter 3UQe gebeitjt, fo erjeugen biefe

Wcbirg«länber itjr eigene« Brot, otjne frember (Sinfut)r )u

bebitrfen, atletbing« aud) otjne Ueberfd)ug. «nber« fletjt t9

bagegen mit ber Xiefenregion in ber ÜUttt ber fttljie. p\n
finben wir nur in einigen «einen Cbenen be« öfUtdpn

Wtiedjenlanb, wie in berjenigen ber Surota«>37lUnbung, ber

oon «rgo«, oon BSotien u. a., ben Oetrribebau oort)errfd)enb,

im Ubtigen aber fcljr befd)rdntt burd) ben «ubau ber Oer«

fdjitbenen, ber mebiterranen 3»nf eigentb,Umlid)en 5rU(b,te,

ber Aiorintfje, be« Seine«, bet Cliotn, Seigen, Drangen jc.

Ueberbie« Ijarrcn bjer nod) au«gebebnte fultioirbare Streden

be« Snbane«. Xiefe tiefeten Itjeile ®tied)enlanbfl erzeugen

b.i':;rr lange nid)t genug (betreibe fUr ib,rrn eigenen Bebarf;

an ben Äiifttn fleb,t ber @etretbeprei« nie ift tirlur wie in

ben (Sebitgen be« »Inneren. Bor aQem bebUrfrn bie un*

fruchtbaren (inflaben, beren Bewohner ooqugewcife oon

ber Schiffahrt leben , nod) mehr bie (orintbenbauenben

Wegenben an ber -.'imb unb ^BeftfUfte be« Befoponne«,

fomie anf ben fdblichen 3onif(hen 3nfcln einer beträchtlichen

Einfuhr oon 9{ahrung«floffen. 9Bo ber Äorintbenbau fid)

au«bchnt, ba ocvfdjwinbet fotnoljl bet «nbau ber Brotfrllchte

al« bie Bieh}ud)t faft gttnjlid). X>iefe« Winu« an lierealien

in ben lieflänbern rau§ burd) Hinfuhr au« bem «u«lanbe

gebtdt werben. Xie Wetrcibetinfuhr (einfd)lie|lid) iHei«)

betrug währenb ber Witte biefe« Decennium« infolge einer

iKeihe fd)led)tcr örnten Uber 50 Millionen grc«. lährlid),

faft bie £>alfte ber gefammten (Einfuhr. 3m 3ahre 1888

fiel fie iebod) nad) (tner guten Qmte auf 33 WiOioneu ,
ranc«.

«n biefer Hinfuhr betheiltgte fid) ^.uglanb mit 23, bie

lUrfei mit 7 Wiaionen Rranc«. 9Ran hatte in («riechen«

(anb oon ber «nnerion Itjeffalien« , welche« ein oorjug««

weife getreibebauenbe« l'anb ift unb oor ber «nneiion

bettäd)tlid)t Staffen oon (Serealien nad) Wried)enlanb au««

fahrte, eine Umgestaltung biefe« fUr Wriedjenlanb ungUnftigen

Berhältniffe« erwartet. Xiefe Hoffnung erfüQte fid) nid)t.

Seit ber Uinoerlcibung Xhcffa(ien0, nad)bem bie tUrfifd)en

Bauern meift au«gewanbert waren, ohne bog au« W rieche
u-

lanb ein genUgenber 'J.aehfd)iib erfolgte, wutbe biefe or; n;

ebenfatl« ein (betreibe einfilbjenbe« i'anb. Urft im legten

3af)rc 1 888 beginnt ber theffalifchr $>afen Bolo eine getinge

3Web,tau«ful)r oon Wetreibe (600 000 ^ranc«) aufjumeifen.

Diefer Bebarf Wriedjenlanb« an Brot wirb aber burd)

anbere «derbauprobufte mehr al* aufgewogen. Bor allem

ift e« bie Äorinlhe, mtldje eigentlich, im oolf«roirthfd)aft«

lid)en Sinne, Wriedjenlanb ernährt. Xie oben bereit«

erwähnten l'anbeStheile Wriechenlaub« finb bie einzigen, in

roeldjen bie Äorintbe (bi« 350SKettt U. b. OL) gebeizt, fit

haben baljer ben ganzen 'Beltbebarf an biefer ärud)t ju

beden unb oerlegen fid) infolgebeffen faft au«fd)licBlid) auf

biefe lohneube Aultitr. Xer Berbraud) Don Äorinthen

im l'anbe ift gleid) null; bie ganjc Htntc tommt jur «u«<

fuhr. Xiefe ftoriitthenaudful)r betrug im 3ahrr 1888:

52,4 Wia. Srane« ')• Selbft wenn alfo, wa« ja nid)t ber

Saa ift, bie ganje Hinfuhr oon (betreibe fich nad) ben

ßorinthrngegenben richten würbe, fo tonnten ftd) biefelben

bennod) in gnten 3al)ren eine« erheblichen Uebrrfd)uffe«

erfreuen. Xiefe Wegenben, bie 3onifd)cn 3nfr(n unb ba«

M im 3aftre 1«^ wirb biefer fSettafl fta) eebeMidj Oef
ringetn infolge be« gtoRcn VtetlRurjeS bet ftotintt)e auf

bem eutopsifehen Warfte, beffen Iäbmcnbe äSittung auf ba*
ganje matetieDe Htbtn ©riedjenlanb« id) iu beobachten (Belegen;

D<tt tjatte.
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nö'rblidic unb weftlidje ÄUftenlanb be« $eleponne«, ftnb

bo^tr bit blübenbften frooinp ©riedjmlonb«.

(Sin ftti bra uitoorbcretleten ^inftnbcn tjbchft Uta.

rafdjenber ßontraft madjt fid) ba^rr tjirr angenehm truicrf-

bar gegenüber bra in rrhet iötbürfnifjlofigfeit unb Unfultur

oerbarrenbrn @ebirg«länbent unb felbft gegenüber ben oft'

griednfehen flüflenlänbern. On ber bid)teren ©eoölferang,

ber behäbigeren unb reinlicheren Nauort unb flufftattung

ber Käufer, bem größeren i'erfetjte, bem weiteren ©eftd)!«'

Iretfe unb ben ntilberra Sitten ber £*cruobncr jeigt fid| b,iev

eine gewiffe, freilich immer nod) {ehr ratmidclungefäbigr

Annäherung an ruropäifd)e, junächft an fübitalicnifch« 93er»

bältnijic Tie Hauptabnehmer ber Üoütitlje ftnb Örojj»

britannien (27,3 «Will. Krane«), jur fubbingberettuug, unb

granfrtid) (12,8 2MiQ. granc«), jur SBcinfabrifation.

X rv ÜBeinbau iß im ganjen fanbe oeibreilct, fowofjl

in ben Ijnfjni iHieberungen wie in ben fübleren ©rbirg«<

länbcrn; überall finb ihm bie heften Wrunbftüde gemibmet.

I.;.' frobuft würbe ein auffgejeiehnete« (ein, wenn et nicht

auf bbd>ft forglofe unb unreinlich *rt bereitet würbe. Die
1 rauben, oon benen fUr 862 OOO granc« au«>grf iit>rt würben

(vornehmlich nad) gtanfreidt), gebeiljcn in au«gcjeid)neler

Wüte unb in erftaunlid)cr *Di äffen bajtigfcit. Ter ftonfum

an ÜBein im Vanbe iß ungemein grojj, ba er al« alltägliche«

Metront felbft com flruifien SHaune au» bem S^olte genoffen

wirb. Uber ejrportirt föunen nur biejenigen SSJeine werben,

weld>e nad) europäifchrr %xt jubereilet ftnb. «uf ben

dnfetn hat fid) bie Bereitung oon (Srporlwrin fd)on

ziemlich oerbreitet , wäbrrnb fie auf bem gcftlanbe m>d) in

ben Anfängen fiebt, aber fidjerlid) eine grofjt 3»(unft bat-

Die «u«ful)r an ÜBein betrug 1888 4,4 9HiÜ. Krane«.

On ben Xieflänbent uub niebrigrn Gebirgen be« öftticfjen

©rirehenlanb, bi« ju einer 3Jtcere«b3bt »on 400 «Dieter,

berrfd)t bit Kultur ber Dlioenbäume cor, welche im weft«

liehen feloponne« bnrdi bie ftorinthe febr eingefehränft

worbrn ift. A Cd unb Dlioen geböreu tu ben unentbetjr«

lichflen ?eben«mitteln be« gticcbtfdira ißolfc«, unb bod)

lommen noch f«r 712 000 granc« Olioen (meift nach bem

Orient) unb für 2,3 SJiiH. granc« Cel (meifl nach bem narb-

weftlidjeu Europa) jur 3lu«fuhr; aber biefe «u#fubr nimmt

»on Oabr ju Oabr ab, ba ber frei* be« Celc* fiutt unb

ba« gricd)i{che frobuft troß oorjüglidjrr SJrfchaffenheit ber

grüdjte wegen ber jdirditen iöcbanblung weit hinter bem

italirnifd)en unb franjöftfehen Cel an Müte jurücfbleibt.

Seit bem Celbaum an ßabl nad)fltbrab, wenn auch Überall

oerbreitet, tft ber Feigenbaum in ©ried)ralonb ; ba aber

feine mudjt weniger flarf im Vanbe tonfumirt wirb, al«

bie Clioe, fo lommen bod) nod) fUT 2,7 9)iiü. Sranc«

geigen jum (Srport, oorwirgenb nad» C'eflerretth»Ungorn

unb inbireft nad) £eutfd)laub. Der Snbau be« Tabaf«

ifl ha"Ptfäd)lich im füblid)cn 2l)eff0l»n » m weftlichen

IRittelgriechenlanb unb in ber ftcgenb oon «vgc«, unb

jwar meifi in ben Siefebenen, oerbrritrt. <£r girbt ein

red)t gnte« hotmft, welche« ebenfall« im Vanbe felbfi in

grogrn Mafien tonfumirt unb aufjerbem nod) im 2Bcrthe oon

2,5 3)iia. Stüiic« erporttrt witb, unb jwor faft au«|d)liefj.

lief) nad) ber Üürfei unb nad) Hegnpten, oon wo e« al«

„türüfdjer labaf" in ben $<tnbel tommt.

Xie fonfiigen )ahlreid)en eigentlichen (Sllbfrild)tr, rorld)e

im Vanbe an fruchtbaren ©teilen, wo jugleid) eine reich«

lidje !6ewäfferung mbglid) tft, gebaut werben, wie oor

allem Orangen unb (Zitronen, bienen nur bem i'ebarf br«

i'anbe«; ihre 8u«fuhr ift burehau« unbebeutenb. Tie
©eibenjudjt auf Örunb ber Äultur ber 9Naulbetrbäume,

nod) oor furjem im Vnube weit oerbreitet, t>at in ben

lebten 3ahren ungemein oerlorrn. (Sine gewiffe «Ditnge

einheimifeher (Seibe wirb in ben Käufern ber ^anbleute ju

bereu eigenem (Gebrauche oerwebl; )ur "rtuAfuhr lommen
nur für 845 000 granc« (Socon« unb ftohf"!"' beut gegen»

über eine Einfuhr oon 687 000 granc« ©eibtngewebe

fleht. SUfo immerhin nod) ein befd)eibene« 1?lu« auf Seiten

©riedjenlanb«. Hud) etwa« ^autnwoQe wirb für ben ty'u

mifd)en ^ebarf in ben Siefebenen angebaut. Om öftlicheu

flrtabien, in ber (39egenb oon Sripolt« unb Veoibi. wirb

bann nod) ber tnbifche Jf>anf ober $afd)ifd), ba« im Orient

beliebte Warfotitum , fultioitt unb }war lebiglid) für ben

(Srport. <&» erfd)eint in ben offiziellen %u«fiihrtabcllen

nid)t namentlich aufgeführt, fonbern wahrfcheinlid) oerftedt

unter ber Eingabe „anbete 33obenprobu(te 841 000 grant«".
lÄir fthen alfo in bem ftderbau, befonber« bem Unbau

ber .Worinttje, nid)t nur bie birefte £>auptnabrung«qurlle ber

feoblferung Öricchenlanbe, fonbern aud) ben toidjtigften für

ben (Srport arbeitenben i}robuftion«jweig be« Vanbe«. Ter

Ausfuhr oon 67,7 Will, granc« fttfcrbauprobitlte fleht nur

eine Einfuhr oon 39 Hüll, granc« an folchrn gegenüber

(dercalien unb Aoloniatwaaren). On fd)roffein (^rgenfaße

hifju ftd.t bie gänjlirhe $ernad)lcifftgung ber Xtalbwirth*

ftfjaft. Öriechenlanb ift burehau* nid)t walbarm in beut

gewöhnlich angenommenen a)iafjc. «u«gebehnte Cid)en»

wälber bebeden bie niebrigeren Öebirge be« weftlichen Wittel«

gried)cn(anb unb Ibtile be« weftlid)en feloponne«, Saunen«

wälber aOe t>öt)erert tMebirge be« Onneren oon 800 bi«

1900 9)?etera)(eere«hBhe; beträd)tlid)e Sötftänbe oon?lleppo-

liefern finben fid) in bra Aüßcnlänbern Cftgriechenlanb«.

«ber alle biefe Kälber ftnb ohne jebe wiffenfd)aftlid>c ¥er-

waltung, ohne genügenben Zdwi} ooarommenfter $ernad)*

läfftgung anheimgegeben. Sic gewähren baher in ihrer

grauetiooßen Serwüftung einen bbetoft fläglidjen «ublirf.

Die golge baoon ift, bog trote ber fortfd)rettenben ;
; amdi

tung ber3öälber@rted)enlanb jährlich für 7,6 ajiiO. granc«

SÖaubol} uub anbere gorflprobulte einführen muf; (oor«

wiegenb au« Oefierreicb/Ungarn). Demgegenüber orrmag

e« blo« für 1,4 IVill. granc« gorftprobutte au«)uführeu

unb )war auefdiliefjlid) bieftnoppern ber £}anoneid)e, welche

in (Suropa ui Gerberei« uub gärbereijweden gefud)t ftnb.

Kälber ber 3BaUoneid)e finben ftd) in ben tieferen @egrn>

ben oon «larnanira, bann im wefllid)rn «djata, fowie in

i'afonicn in ber @rgenb oon @ntbion. Da« A>at
j (Ileteiun)

ber Hlrppotiefer, welche« in großem ÜJJafjftabe gewonnen

wirb, giebt au«fd)lief;lich ein £ lieft br« $)innrabanbel« ab,

ba e« nur in (Mriccbenlanb baiu oerwenbet wirb, bnrd) feinen

3ufat ben Skin haltbar ju madjen. (Sd)lu& folgt.)
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SRetfcbilber an-j bem itörblid)cn Sprien.

Oicifcbtlbcr au$ bcm nörMidjen «Sorten.

L

(<Dtit ftcbcn 31 b b i Ibun g e n. i

iVacf) einer fcbönrn uitb gcnuftreidicn ttofjrt ilbfr ba«

SWittellanbifcrje «Direr gr^t iinfrr Tompftr auf ber 9M)bc

von Beirut vor UnUr. Unfer Tvoflcninn fonintt an i'orb,

mit feiner ©ilfe werben bic läftigcn 5örmlid;iritcn ber

tili fifdien 3oO*evifion Ver«

Ijclltiiiftmäftig rafd) über<

munbrn, und in bcm £otcl

ifcllevuc be« großen fnri»

fd)en £üfenpla|jc« , ber

gegenwärtig an bie 1 OOOOO
l*iutuoh,ner }äb,lcn mag,

erfreuen um un« nod) rin=

mal aller ruropiiifdjrn (9r>

V"ucrnad| gilt c9 aber

Uicrbr, l'caultbiere, 3elte

unb anbere jur Äiiitriifilung

(inrr Äaiawauc gehörigen

dcgm^Ilbf fowic vor allen

Trugen $uveiläffige i*c-

glritcr aufzutreiben , beim

unfere Weife in bafl binnen«

taub
f
oll uid)t auf einem viel*

betretenen is?egc erfolgen.

ÜKit einigem fltifwanbe von

3eit unb iMiirjc oon unferer

eigenen unb unfere« Trago»

man« Seite gelingt enblid)

auet) bie*, unb an einem

flprilmorgrn befteigen mir

uuferc fferbe, um ntvörberft

bic Strafte nad) ramaMu«
ut orrfolgen unb Vermittelfi

berfelbcn ben Vibanon ju

llbcrfteigcn. riegan$e(9e«

geub entlang birfer Strafte

ift rcid) bebaut, unb ein

ivruditgaitrn unb Weinberg

folgt bcm aubern.

Unter einem fllubflutl)»

artigen Oicgen gelangen mir

nbcnb« nad) Sditora, ba«

an beut Eingänge in ba« (diente 3?efaa-Ifjal gelegen ift, unb

fd)lagcn bafelbft unter menig angenehmen Umftiinbcn uufer

erfte* 3fl"a8tr a,, f- ^m ruberen borgen wirb bann bie große

.freerftrafte oerlaifcn, unb ber 9iitt gcl)t norbivarte weiter, bi*

ba« au brm au« einer toilbcu l^cbirg*fd)lud)t Ijciccnbudieii

ben IBUtyhNK *Jial)r>'33aibaui malerifd) gelegene Stabtdjcu

Said) mit feinen vielen gricdiifaV lail)Olifd|eu Ährd)cit utib

Äldftcrn rrrcid)t ift. $>on bort gelangen wir nad) lliiuoal«

') Wciite 3toM bei tliitijetrn CncnH biliHe in ben let)ten

Jtdbr.Kbnlcn eine jo snMir ^unabme ihrer Vcvollctung uns
ihrer S'ertebribejiebiuiflctt aufiuwciien haben wie Beirut.

brn icrbirgri Jabicit halle bie Stab! nur etwa 250UO (ihr

wobner. ^eute Hut fi< nicht blo» mit Äonftantinopcl unb
Vtletaiibrteu, foubern aud) mit Iricfl, Neapel, Weiuia, Warleillc

in reger Xamvfcrocrbinbung, lic Scroc-hncr finb ber MJicbr-

jabl niidj Wticebcn.

laqab, an bcm fogenannten (^rabe Woab/« (Webi WubJ
vorUber, unb weiter uad) ÜJaalbcf, wo wir unfere 3C ' ,C

in einem 2emvclt)ofc nufriditen, unb wo wir natlitlid)

nid)t vrrfäumen, bie berHfjmtcu Ruinen — vor allem

bie mädjtige flfropoli«, bie

. . i ungeheuren - Tin Steine"

unb bie beiben fjerrlidjen

Tempel (S. Slbbilbnng 1)— in Äugenfd)ein in net)*

men, um tut« babei in bie

Reiten bei» Sonnengottes

Va ll unb ber t)rbräifd)cu

i*ropl)eten, fowic aud) ju«

glcid) in bie fetten ber rttntt«

fd)cn ^,itb,errfd)aft juriitl«

verfemt ju füblcn ')• *alb

mllffcn wir aber von bcm

bjftorifd) benfwllrbigcn Orte
— bem .fnrifcr.en .$«liopo«

Ii«* ber &v'ui^a— wieber

flbfdjieb nebmen, unb unfere

Strafte über unfruchtbare

%Uateaufläd)en von gegen

100(1 m Ifrtjcbung biuwrg

nad) ben Törfrnt 9Jablelj,

«aba^el.l'ebuel), (51 «in,

l£l (Jifet) unb Mai 33aalbcf

wcitcrjietjfn.

On bem Ic^tgcnannteu

Di'arouitenborfe erfreuen

wir un« ber (Maflfrtunb<

fdjaft be« Sdjeifl) unb trotf»

nen unfere von beflänbigem

JKcgcn arg burd|fcud)tctcn

ftlciber in einem jiemlid)

bebaglid)cu (^etuad)e an

einem wo()ltt)ucnben iveuer.

Änbercu lagci? gelangen wir

baranf bei fd)önftem 3i*et»

ter und) sJD(ar«ÜJJarunt, wo
eine berCronttfqticlIcn au«

bem ftclfen b,erauöfprubrlt,

unb wo bie £>ö()ie Ü9(agb,arrt«rr>9{ab,ib feiner >$tii bcm
tfinficbler lUaron, bcm it*cgrünbcr ber SJeacronitcnfcfte, al«

Aufeiitl)alteort gebient tjaben foll. i'i« h,icrl)er befinben mir

un« im Malfftcingebicte, nun betreten wir aber ein ttafalt'

gebiet, unb bie ganje l'aubfdtaft nimmt bamit ein ernftcre«

nub bllflcierco Gepräge an. fbt#9af(tU ift nameutlid) aud)

ber Äamuat-cl'.^ermcl gebilbet, ber ein alte« ^aubentmal

aus bcm fünften 3al)il)uubert unferer 3<'^ftJ)«»n9 tragt,

') tir beibniieben Icmpcl würben von IheobofiuS bcm
Atofccit vrftört, unb brr aroserr bon ihnen in eine ebrifUtebe

Wirdje umpemanbelt. ber erftrn ^älfte beä rtebenten jabt»
bunbeit-3 beiiiäebtifltcu (ich beun bie ?ltubcr irkolbctS. Vtm
aritnbliehftcn Oerwüftetcn es aber bie Woitgolenfürftcn ^ulagu
unb Xiinur (im 18., be',u\ 15. ,Vihrbuubcrti. Htuea bie groHrn
Orbbeben von 1 1 31» unb 175!» bolffn bie ejroRartinen *au-
bcnlmcilcr in Irtimmer legen.

Tic Ahmten bev flciucn Sonueiitcmpelv ju ^aalbef.
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8ü Kfifebilbrr au8 brm nörblittjcn Serien.

unb oon bem au6 man rintn fjcrrlicf>cn SMicf auf brn Libanon
| G« gilt nun eint aanje ^cif>e oon Curllbadjcu bt« Irtt-

unb Bnti'l'ibanon foroie auf ba<> Zlial bc«Crontc6 grnicfjt. genannt« Strömt«! ui fubrtrn, unb bei htm Xbrft sKiblat)

Tic Sararoanftrai Nim; 3<b<tfb §un-
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88 MeifebÜbtt ou8 btm nötblit^en Serien.

btn Dronte« auf tinig« j£tit UI,b »enben im« ber ffillftt j«,

ba btr an« feinen Ufern getretene Strom brn 3Rarfd] ihm

entlang unmöglich. mad)t. Cer 2Brg burdj bie UBiifit ifi aber

in bicfct 3abre«jeit ttndit unb fdjlilpfrig genug, unb unfere

Werbt unb UJioultljicve fdjroeben bejiänbig in Öefafjt au«*

jugletteu unb ju Jöobcn ju flürjen. tVi bem Dorfe Jf offeir,

ba« oon armen Birten beweint unb t>on einer bcQcnben

^»uiibemeute bevoad)t wirb, begeben mir roieber ein wenig

trfvrulid)c« iNadjtlager — in her 9<äl)e mebrerer grofetr

Raufen getvotfneter Riegel au« Dünger unb Äotl), bie ben

beuten al« Srtunmattrial bienen. Dann roenben mit uns

bem See oon $tom« ju, roieber in etroa« größerer Wäbc befl

Dronte« tH>bi>t)tebenb, unb ab unb ju auf ein paar auf»

fliegenbe 2Bad)tctn feuernb ober ein Stubcl ®a)eOen jut

ßludjt auffdjeudjenb. 3n
ber $erne grroabren roir Ijiet

fdpn mehrere $cbuinen«

lager, unb jugleid) flogen roir

aud] auf einigt Sebnintn»

frauen, bit unter fdjroeren

haften bat)in teuren. Cnb*

lid) erbliden mir ben See,

btfftn Ufer jur &i\ einen

cinjigen großen Sumpf btl«

beu, unb btn mir bab,er nur

an feinein nbrblid)en önbt,

bei btm Xoife 4tin, fludrtig

berühren. $itr, nie an

oerfdjiebenen Stellen bei»

Dronte«tljalrfl fällt un« ein

oon einem (graben umge'

bener, etma 15 m tjoljtr

$>Ugcl auf, ber fftnfHid) au«

<irbe aufgeidjitttet ju fein

unb eine Hvt Xumulu« ju

bitben fd)eint. ?lu«gra«

bung«oerfud)e an benfelben

fiitb aber bi*ber nidjt cor«

genommen roorben. "Jiabe

bei ber fteftung oon £>om«

unb ber baju gehörigen

Srtiueriflaferiif errid)teu

roir abenb«oou neuem unfer

Zeltlager. .$oin« ift ba«

allgricd)ifd)e limefa unb b,at

beute bind] feine Seiben»,

^öaumroollcn« uub Xeppid)«

roeberei eine geiviffe '-üebeu«

tung. Durd) feine frfjwaqtfl

unb jum 2h.nl in Wuinen

iicgtnbtn häu)cx foroit

burd) bit üb lc n oritntalifd)tn

Werttdje Li feintu Straften trfdjtiut t« aber al« (ein fcfjr

angenehmer Juri. Ü$orroicgeub oon l»ritd(cu bewot)ttt, finb

feine Strafjen unb 3ta;are bod) bereite ooll oon j&ufttn* unb

^ebuinenlcbeu. Sein bebeutenbfte* Wcbaube ift bie Xfd)ami>

3bn'VUbbabe- s
JJJofd)ee. — «11 bem Ufer bt« Set« ftnbcii fid)

Spuren uralter iÜaulen, unb fnftematifd)e ?ln«grabungen

roerbeu hier oiclleid)t nod) einmal )it wichtigen (Sutbediingcn

fil Ijvcii, namentlich bezüglich, ber alten $iltilen .ftauptftabt

Äabefd),btrenl'age mau hier oeriitutbet CrogvapbifaVgeolo«

midi bilbet tae Xf)al oon^om« ben lefeten Ihcil jene« großen

Verroerfung*tbo.le«, ba« oon bem Ö»tfr 0011 ^Ifabab b»vd)

ganj Sorten norbroärt« -,ir!)t, unb in bem weiter fUblicb ber

D?evoiii>5ee, ber Set ($eiie;atctb, unb ba« lobte <Wetr litgtn.

>) »eral. „ffllobus", «b. 53, 6. 221.

ßalffirinftlfen, bie gelegentlich Don Safattbämmtn burd)»

broerjen finb, begleiten unftrtn üBtg oon £>om« nad) £>amab,

unb im allgemeinen finb biefelben nur Don tiner feljr fpär«

lidien Vegetation iibtrroud)ttt. 3tr
i
ir(UU,,9 gemährt un«

hier nur ber geroofmtt Wnblitf tintr in btr ^emc baljtn

jitbcnbtn fiameeltararoane (orote )ablretd)t Sdjilbfröttn

unb tinigt Söget, auf bit roir 3agb mad)tn.

Sintn gan^ anbtrtn Qbarafttr geroinnt bie l'anbfd]aft

abtr in ber -)ÜIk oon .ftamab,. ^ier entfaltet ba« Saffn bt«

Orontt« feine ganjt ßauberfraft, unb bie Deroofwer ber Stabt

baben e« ol)ne ^rotifet oortrtfflid) otrfianbtn, ba« befrudjtenbe

ü lernen Dtrmitlttfi t^ret jlanä'lt unb ^oria« in alle tiefen

unb Sinfel iljrer @ä'rttn unb gelber bintin^ultittn. 3n»

mitttn eint« bitfer (gärten fd)(agen roir unfere ^t\\t auf.

$amat) (S. ttbbilbung 2)

ift tme ber fd)önfttn unb

maltrifdjfltn Stäbtt St)«

ritn«, unb e« für>rt nodj

t).m;c jienilid) unotränbert

ben 'Vi bc n \K amen, btn c«Dor

oiertauftnb Jahre n fUrjrte,

al« bit 3uben in ibv GiMob»

te« i'anb tinjogen, unb al«

(jitr foroit bti ^Jtirut, Sur
unb Seiba bie ^bönijirr

ilnre äBelt^aiibeldbejiel^un«

gtn pflegten. Unter ben

Selenciben mnrbt e« ju

Styrrn br« 91ntiod)u« (fpi>

pbant« in irpiptjania um»

getauft, augtnfd)tin(id) aber

obuc baf} btr neut -Juime

jtmal« populär geioorben

märt. 3n ber affqriid)cn

unb ftjrifdjen (£efd)id)te

fpielt bie Stabt belanntlid)

eine gro|e 9eoQe. 41ud)

beute nod) ifi fie burd) itjrcn

(Gartenbau foroit bind)

iljven $anbtl uub burd)

3«buftrit btbtittenb. 3u
le^ttrcr $>infid)t treibt fie

glcid)ioie ^>om« namentlid)

Seibeu: unb SaumrooUrii«

roeberei, unb cor allen T m-

gen finb Vebuincnuiäntel

(»bnjeH) eine« ibrtr ^»aupt=

tqcugnifft. lit ^eoölfe»

rung befielt au« Arabern,

0iied)en, ^Irmriiiern, iaco'

biten unb üHaronitcn, uub

auf einem Jpügel oor btr

Stabt häuft iit fünfi(id)ett livbljoljicn aud) eine ^lumbl

frfibart gtroorbener Sebuinciifamilitn. Den Orontc« belebt

bierfclbft eine ieid)c unb ttberau« inlereffante (>ifd)fauna.

Die nädjjle Station an unferem ^iege bilbet bie flava«

manferai Ä^an » Sdjtifb « .^un , ber man ba« t'ob fpciibctt

mufj, baf; fie bem ^teifeuben unb feinen #aran>aneu eine

gute Unttrfunft gtroäbrt (S. ^Ibbilbung 3). liiue grofje

tiii'lnue bid)l banebrn fptid>ert ba« ^{rgenroaffer auf, ba«

ben Dienfdjen unb X^ieren jum Xrante bientn muf{. In»

gltidibtiiauntt Dorf bei ber ßararoauferai beficbt au«

armfeligen Üebmxiegel »Kütten, bie eine mobammebanifdje

VeDölferuiig beherbergen. Seine ffleiber geben aber unoer«

fd)leievt einher, unb roenn fit jur CSifttrnc fommeu unb in

Ärllgcn oon antifer ftotm ^Bafftr auf i^rtn flöpfen nod)

^aufc tragen,' (ann man i'-ju- ganje 'flnmut berounbern.

Xct Maual oon 3cleucia.
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90 Tie beutfdjf $lanfion-(5jr>cbition.

de folgt nun roicbcr (in öbe« Äalfftetiu l uteau mit

(Siflernen am SBege, bie ber t)crabftrb'menbe Siegen äugen»

blirflid) iiccf) rridjlid] gefüllt erhält. vfrft bei bem ©täbtdjen

Marrat betreten mir roicbcr eine reichere (Megenb, mit öärten

voller i'iftiiiicn unb Feigenbäume, unb jugtctd) beginnt f)ier

aud) eine :Keibe oon Stuincnftä'bten , bie ben Reiten ber

trften Gljriflcn entflammen; fo SerbgiOa, beffen oerlaffene

Käufer unb Äirdien oerljältuifjmälig nod) fefjr gut erhalten

finb, unb fo £1 Vorrat) (6. «bbilbung 4), beffen Monu«
mente oon tiefem iird)engefd)id)tlid)en vintereffe finb. Sei

ber fleinen motyammcbanifdjen ©tabt C?fd)- 2d)ii9b,r, bie

burdj it)re fefte Vage an ber Strafe Don Vatafieh nad) £ialeb

nament(id) roäljrenb ber Äreujtüge eine geroiffc Sebeufung

gehabt b>t, unb beren Umgebung gut bebaut ift, bejieljcu

mir b,art am Orontefl unfer Vager — nidjt ob,nc oon ben

fticberbUnften, bie bie Ufer be« Sluffe« ju 3<iten au«()aud)en,

ba« unfrige ju (eiben.

Ta# lljeil be« Crontc« wirb oon f)ier ab breiter unb

fruchtbarer, unb auf weiten ©treden gel)t unfer Marfd)

burd) grüne« 2ßiefcnlanb, ba« oon jat)lreicf)en äBafferläufen

buid)fd)nittcn ift. Sei bem gried|ifd)«n Torfe Majerat«Slbfd)i'

ya\d\a („harten bc« IJafdja"), ba« oon fdjbnen örudjt»

gärten umgeben ift, machen mir eine nochmalige Ü^aft.

«ufjäaig ift bie ßab^l ber Slinben unb ber an ber orienta-

lifdjen Stugcnfranfhett Veibenben in bem Crte.

3nbcm wir fobann am SDronte« weiter jiefjen, fieden«

weife Uber fumpfige« Vanb, erblideu wir enblid) in ber

Ferne ben Mon« (Saffiu« (Xfetjebel Sifrat)), fjinter bem fid)

Sntiod|ia »erbirgt 'jkädjtige Härten, bie mit Seigen« unb

Oclbäumen bepflanjt ftnb, erfreuen unfer Suge, unb balb

jieb,en wir in ber aUber iibnuen ©tabt ein, um in inj

einen längeren Sufentt^al: $u nehmen. Tie Vage oou

flntiod|ia jwifdtjen bem tief eingefdmittenen Cronte« unb

ben t)ot)en Sergen Tfdjebel iUrat) unb Xfd)ebel Mufa unb

inmitten einer reid) bewäfferten unb bewad)feneu (Marten'

gegenb ift uiioergleid)lich b^errlid), unb man begreift fdjon,

baß bie alten ©riechen ib,m ben Seinamen bei« „©d)bncn u

Saben (©. "flbbilbung 5). Gegenwärtig nimmt fcte ©tabt

:eilid) nur nod) einen fleinen I tje il be« Raunte« ein, ben fie

al« SRcftbeitj ber ©clcuciben unb al« ©uj ber oradjtliebenben

röinifd)en Statthalter oon ©nrien beanfprudjte. Tie Monu-
mente, mit benen fie in jenen &t\\tn gefchmUcft war, ftnb

(eiber DoÜftänbig jcrflört — tt)ctl« burd) bie erbitterten

iräinpfc jwifdjen ben „(gläubigen" unb „Ungläubigen", bie

e« oiele Oafyrtninberte binburd) irmtobten, tbcil« burd) furd)t« :

bare erbbeben, oon benen ba« le&te im 3af)re 1872 ftatt«

fanb, tbcil« enblid) burd) bie Sebürfniffc ber «Kadjlebenben, bie

billige Sauftcine jur Aufrichtung ihrer .^äufer unb glitten

unb Mofd)ecn notliig hatten. Sit bie JRoüc, bie bie „Königin

be« Cftcno" ai« 3<t)auplat> ber Miffion«tf)ätigfeit oon

$aulu« unb Ißttru« fowie a(« Xagung«fiätte Don jelin dirift«

lidjen fionjilen unb al« ein £>aupl)iclpuntt ber Äreujjllge

gefpielt (jat, braudjen wir fjter nur fllidjtig ju erinnern.

Tie jum gröfjeren Itjeite flehen gebliebene Stobtmauer

berunbet nod) bie ehemalige Örö|e. 3m übrigen ftimmt aber

ba« Silb, ba« $ntiod)ia bleute in feinem 3nnern barbietet,

äl)nlid) wie bei ben meiften orientalifd)en ©täblcn, burd>au§

nid)t mit bem oon aufjen Uberein. Tie Käufer ftnb in ber

grofjcn -lU'e!;\',al;l ärm(id) unb niebrig, bie ©tragen eng,

frwmm, fdjmutjig unb jum Itjetl jerrifien oon förmlidjen

fleinen «bgrünben. 3n beut Sajar tonjentrirt fid) Diel

©duuu|}, aber wenig Serfcfjr. Tie ÜMojdjeen finb jat)l>

reid), aber taum jwet baoon ftnb fd)öne Sauwerfe.

Tie Sewotjner ftnb oorwiegenb Xttrteu unb Araber, unb

ba« mob,ammebanifd)e Sefenntutf} ift ba« l)errfd)enbe; baneben

fetjlt e« aber and) nidjt an (Mried)eu, Armeniern, Xurfmrnen,

flurben unb (iirfafftern. <5in befonber« intereffante« Se»

oölferung«element bilben bie ^liifovicf) , bie in ber ganren

(Megenb jmifd)cn Xripoli ilarabulu« cjtt) « fbaui) ,
Vatatieb,

unb beut fronte« b,äuftg ftnb, unb bie ftd) in itji cm (Glauben

unb tijrcn ©itten ebenfo oon ben üMotjammebanern wie oon

ben (ibriften untcrtdieiben. ©ie werben aud) dcafairi ge>

nannt unb haben breite, }um Ibcil fünft üd) beformirte

©d)äbel. Vanbeigentt)Umer föuneti fie nur werben, wo fie

gefdjloffene (Memeinben bilben, oor (Werirtjt ift it)r i^eugnifj

nid)t gültig, unb IStjrtften wie "JJtofjammebauei bidjten ihnen

allerlei (Mräuel unb ©d)anbtt)atett, in«befonbere aber näd)t=

lid)e Orgien bei ihren gotte«btcnft(id)en @ebrättd)en an.

Tie ^riefierwlirbe fdjeiut bei it)nen erblid) ju fein.

Cliocn» unb Seigenfultur fowie ©eibenraupeniudjt

unb Veberbercitung futb beinahe bie einzigen (bewerbe, bie

t)cute in Äntiod)icn in einigem ©djmunge fielen. 3n
feiner Umgebung, unb namentlich, in ber @egenb be« alten

©eleucia, be« #afen« ber fi)rifd)cn .'pauptftabt, ftofjrn mir

auf jnlii.eidic Uebeneflc au« ber oerfdjwttnbenen ©lanj=

periobe- auf Srürfen, Sögen, %\)ott, Srud)ftüde oon 2ta«

tuen !c. Sefonber« merfwürbig ift aber ein burd) ben Reifen

fjiiiburd) gefprengter Äanal. ber oon ijier au« tum ÜUieere flirrt

(©. Kbbilbung 6), fowie anbere ftatl(id)c l^afferbauten , bie

baju bienen fodten, bie 'Bilbfirbme in 3QUm unt> 3u 9cl

ju t)alten unb fie für bie ftulturrn nu^bar ju madien.

^cute ift ba« .{lafenbecfen oon ©eleucia burd) grofjje

Steinblöcfe oom Meere abgefperrt : biefclben rübjrn oon ben

alten Violen tjer, bie bie barin anfemben ©djiffe cinft gegen

ben ©eegang jdjil&teit. Sßirb man fie mieber binrceg«

räumen ? Unb wirb man ftd) ba}u entfdgliegen, neue Sauten

äb,nlid)er 9rt oor ber !Drontr«mUnbung aufjufütn-en , nm
biefclbc ju einem brauchbaren ©eetjafen au«jugeftaltcnV

Man ift gegenwärtig in ber Jürtei bergleidjen Sieform-

projeften fetjr geneigt, unb man rebet oiel baoon, ntdjt weit

oon bem alten ©eleucia, bei Gl Mtnof) (©. «bbilbung 7),

einen ©afen anzulegen unb benfelben burd) eine liifenbahu

mit 9ntiod)ia ;u oerbinben. vMefd)äf)e bie«, fo wäre eine

;NUcfTef)r befferer ßeiten für bie ©labt redjt wof)l benfbar,

wenn aud) nidjt gerabe eine 9»ücffet)r jener grofjcn &tit, in

ber fie bie „Äöntgin be« Oflen«" mar.

$>te benifdje ^Ion!ton?@ypcbitiou.

3n ber Tejemberfi^ung ber Serftner ®efellfd)aft für Srb bie liefe ber »erld)iebeuen Meereötbeile, bie lemperatur, ben

funbe erftatteten bie ^rofefforen D. ftrümmel unb Jt. Sronbt ©aljgeljalt, bie ftarbc unb bie Xurajftdjtigfeit be? SJaffer« fowie

einen oorlänfigen Sericbt über bie bcutfcbciManfton Grpebition. SBinb unb Detter — ,«t beobaebten, febilberte ben Hertonf

Ter erftgenanntc ^err, ber bie (Srpebttion al« (Mcogrnpb unb unb bie Arbeiten ber (irpcbition ganj im allgemeinen.

WcopbDfifer begleitete, um mit £>ilfc oorjüglidjer 3uftrumcnte 9lm lf>. 3uli o. 3 oon Miel au«fabrcnb, nabm ba« (Sipe

bie allgemeinen Veben«bebingungen ber IManftongefdjöpfe -
|

bition«fd»iff „iWational" ben Kur« burd) ben örofeen löelt unb
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bie «Worbfee nacb ber $tntlanbföi)rbe fowie oon ba weftwärt«

auf bif Sübfpü)e ©rönlanb« \a. Tie crften Tage ber »fahrt,

bie t>ocn SJerter nidit begünftigt waren, würben oorbrreitenben

©erfneben gewibmet. fßeftlicb »on Scbottlanb begannen aber

bie eigentlichen Arbeiten, unb oon ba an würbe regelmäßig

iWcimal an jebem läge in 200 nnb 400 in liefe Slanfton

geftfebt. 9m 9tanbe ber tiefen Sinuc, welche ficb oon bem
Sorbatlantifcbcn Seifen nacb bem Worbmeere jieht, würbe bie

rrftr Tiefentotbung abgeführt, bie 1523 m ergab, 2Beiier

mcftlicb, wo man 2406 m lotbete, fanb man einen tobten

SBolfifeb (Hyperoodon rostratum) treibenb unb erbeutete

ben Kopf für bie Sammlung. Ta« JBctter war jefct meift

ruhig unb bie 2uft von erftaunlicber Turcbficbtigfeit, babei

gab e« aber infolge von entfernten Stürmen immer eine für

bie $lanftounefce gefährliche ftarte Tümtug. 9m 25. 3uli

war man ber Cftgrönlanbftrörauug nabe getommen, unb

bie 3Heere«farbe, bie mcftlicb uon Scbottlanb febbn blaugrttn

gewefen war, würbe wieber buntelgrün wie in ber Cftjee.

3ug(cicb fanf aud) bie Temperatur fehr merflitt. 9m folgen*

ben Tage fab mau fid) von Treibet« — (leinen, mürben, aber

malcrifcb geformten @(etfcberci«trümmern — umgeben, unb

ein bctler Schein im 9corbmcften oerrietb. jugleicb bie Stöbe

griSfjerer «Waffen. To See unb Söinb junabmen unb ein

bidjter «Hebel berrjebtr, freien c« aber geratben, ficb niebt tiefer

in ben Gi«ftrom biuein ju begeben. 9cacbbem man $(anfton

aefijebt unb mit bem Thermometer bie anomale fiJärmc

f<bid)tung be« Strome« (an ber Oberfläche 3°, in 200 in

Tiefe aber 6,6°) feftgefteUt battr, wanbte man ficb alfo wieber

fübwärt*. Tie iBaffertcmpcratur ftieg nun wieber etwa«,

unb ein fräftiger üttorbroeftfturm, ber bie SöeUeii bi« 4,5 m
empor tbürmte, trieb ba« Schiff rafd) in bie fiabraborftrömung,

wo ba« ©kffertbermometcr abermal« oon 12,3° auf 9,6» hinab

iant, unb wo jwei Tage febünftcu SBetter« unb reieblicfeftrr

Arbeit oerbraebt würben, §ier (ab man aueb einen wirflieben

Gi«berg, ber Awar fein befonber« grofjer unb mobl erbalteuer

war, ber aber immerhin in ber blaiigrünen, flaren See einen

feffelnbeu 9nblid gewäbrte. — 9uf ber iWeufunblanb - Sauf
folgten tRcbettage mit oorfiebtig langfainer fahrt, wegen fteter

©efürebtung, oon eiuem bie ©an! poffireubcu S(bnellbompfer

in ben ®ruub gerannt »u werben, 9m 2. 9uguft war man
enbli<b anS bem 9iebef berau«, unb bie laue 2uft fowie ba«

wärmere unb faltigere SiJaffcr befunbete, bafj man ben be-

rübmtcften aller WeereSftröme, ben (äJolfftrom, errciebt bottc.

3m Serlaufe oon 24 Stnnben fatj man fiib an« bem SBinter

in ben ootten, beigen Sommer oerfetjt. ftliegenbe dürfte unb

i^tiiiidien belebten bie flare blaue ftlutb, weifte Tropifoögcl

erfebienen am Schiffe, unb oon wunberlicben Tbirrformen

(Srebfen, »Jifcben jc.) bcPölferte Sargaffobttnbel fteUtcn ftdj ein,

oon ber $eimatb be« Sargaffofrautc« — ben Jelfenfüften ber

9ntiüen — baber treibenb.

9m 6. 9ugnft erreichte man bie ©errauba«, unb ein Sootfe

braebtr ba« Schiff jmifdjen feberenartigen Soralleninfelcben bin*

bnreb in ben $>afen von St. ©corge«, oon wo au« bie 9Nit--

glieber ber Srpebition wäbrenb eine* viertägigen SlufentbalteS

ben (leinen intereffanten 9rd»pel näher fennen lernten. Ta«
©anje ift ein ftorallenbau oon 35 km 2änge unb 1 5 km ©reite,

beffen norbweftlieberTbeil unter Gaffer liegt, beffen füböftlicber

Tbeil aber in ber (Seftalt jablreicber deiner unb einer größeren

3nfK bie 1 20 m über bem 9Jceerc«fpiegel emporragt. Ter aud

3oraminiferem unb ftoraDcntrümmern beftebeube Sanbftein

(oerfeftigter Tünenfanb) ift febr wafferburdiläfüg, weswegen eö

weber CueOen no<b örunnen giebt, unb als auSfcbliefjlicbefl ®t>

brambäwaffer in Giftemen aufgefammelted 9)egenwaffer bieneu

mnfj. Tie Unfein finb meift mit maaui artigem ©eftrttpp

bewaebfen, unb nnr im Süben giebt eä nod) ©eftänbe ber

auf bem Urdjipcle enbemifdjen ©ermuba* Geber (Janiperua

bermadiftna). ^äufig ift bie Salmcttopalmc. 3« ben

! (Härten feblen aber aueb niebt bie ftofoä unb ftönigepolmeii, bie

Sopapa=Säume it., unb bie SBegränber unb Märten umrabmen
i Dleauberbeden. $auptprobn(tc be8 mit Sargafto gebüngteu

fruditbaren ©oben«, bie naraentlidj nad) 9icw-?)or( auögefübrt

werben, finb bie ©ermubofartoffeln unb bie ©ermnb<i}miebel,

fowie aud) Waid unb Srrowroot. ©on ben 14134 Öe=

wobnem (Gnbe 1888) (ommen über 1000 auf bieMarnifon,

welebc bie wia>tige ^ofition, oon ber aufl Äanaba, bie Sercinigtcu

Staaten unb ffieftinbien in brei lagen ju errei(ben finb,

bewarbt.

9m 10. «uguft giug bie fabrt weiter burdj bie Sar^

ga|To=See unb ben Sorbafrifanifcbeu Strom nacb ben Map-

oerbiftben 3nfeln. Tie Sargaffo-Sce mute? fid» oiel weniger

reid) an Ibierleben, alö man erwartet batte, unb fic lief} fid)

in biefer Schiebung burebau« niebt mit beu oon ber (Srpebition

bnrdjfabrenen norbifeben aMecrcflbcilcn oerglei(ben. Sebr

fd)Bn blau unb burd)ftd)tig war aber ba« ä&affer, unb man
batte bafelbft mit ber grojien Segeltud)fd)eibe Sidjttiefcn bi£ jn

HU m — bie gröfsten Sidjttiefen, bie bi«b<^ im C'jeanc

feftgeftellt worben Hnb. Unter 28° 56' nörbl. SBr. unb
34° 58' weftl. S. lotbetc man bier aueb bie gröfjte 3)ieere«-

tiefe (5670 m), mclcbe man wäbrenb ber Gjpebition fanb.

Tie Temperaturbeobacbtungen , wddje oorgenommen würben,

perfpreeben jnjammen mit benjenigen ber Gbaüenger s (Sipe

bition su einer febr genauen pbt)fi(alifd)en ©efebreibung ber

Sorgaffo » See ju fübreu. Ta« SBettcr war in ben Stofj-

breiten rubig, aber ber Gimmel war oiel bewblfter, al« man
batte oerrnntben foüen. (Selcgeutlid) regnete c« jogar.

9uf ber Äapoerbe San 9ntonio oerbinberte bie bafelbft

baufettbe Sodenepibemie ba« 9n«lanbgeben, in Sau Sincent

(onnte man aber ftoblen unb in Sorto $raqa anberc ©or
rätbc einnebmen. Tann ging e« nacb 9«cenfwn. Horn

2. bi« 5. September würbe ber öninea ; Strom gequert unb

am 7. September ber 9equator überfdjritten. §ier faufen

bie ^affertemperaturen febr merflid) (»on 26° auf 23,4"),

nub man batte auf biefe SBeife gcrabe unter bem 9cauator

ba« fttblfte unb angenebmfte SSetter wäbrenb ber ganjen

Tropcnfabrt.

Schon in 100 km 9bftanb erblidte man unter einer

grofjen Sumnlii« SfiJolfe bie 800m bobe ©ulfaninfd 9«cenfion,

wo man ficb bann feiten« be« eng(ifd)cn ftommaubanten §. 'ila.-

pier be« liebeu«mürbigften Gmpfange« ju erfreuen batte. Tie

3nfel ift im allgemeinen eine troftlofe Saoawiifte, unb nur

ber ftet« in Solln gcbüUte unb reieblid) befeudjtete ,©rüuc

SBerg*, ber einft eine 6kfunbb«ü«ftation ber engl ifeben üBfarine

trug, bilbet mit feiner to«mopo(itifcbcn ^arfoegetation eine

fcbSne Cafe in berfclben. Wan tonnte ber Sammlung ber

ÖTtpcbition bier »wei 91iefenfcbilbfroten oon 400 bi« 500 Vfunb
©ewiebt jugefellen.

9n (Jentanbo Woronba ooräber gelangte man ferner naeb

bcrWUnbung bc«Toeanttn«, wo bie Sal)gcbalt«bcobacbtungcn

bie 9}icbtigleit ber 9gafiVfcbcn 9nnabme ju beftätigen febienen,

bafs biefe« weite 9cftnarium bureb ba« (Einbringen be« 9Jleere«

in ba« fianb, niebt aber bureb 9u«wofd)ungen be« 3luf} f

waffer« entftanben fei. ©ei $ara, an ber Wiinbung be«

(Suama in ben Tocantin«, fanb man ba« 85affer füft.

G« lag nun in ber 9bficbr ber <Srpcbition«tettung, burd>

bie ©rcoe«-(htgcn in beu eigentlichen 9ma.wnenftrora »orju^

bringen unb ba« ^lanlton biefe« grofjen Tropcnftrome« ju

ftubiren. Ginc notbwenbige Reparatur am Scbiffe unb ba«

9uffabren auf eine Sanbbanl jwangen aber baoon ab)uftcbtu

unb fieb mit einigen $(anftoti)ügeu im Tocantin« jn begnügeu.

9m 7. Cftober würbe bann bie ^eimfabrt angetreten.

9m 11. Cftober ftiejj mau unter 6° nörbl. ©r. unb 43»

weftl. 2. in auffadeub weit weftlieber Sofition nocbtmtl« auf

bie warme unb relatio gering fähige Öuinea StriJmung, battn

treuste man nocbmal« bie Sargaffo=See, unb am 24. Cftober
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lief man in $onta Delgabo, auf ber Hjore S. Wigucl (in,

n>o eine abermals notbwenbtgc SthiffSreparatur einen utefcr-

tägtgett Aufenthalt Dctanlafslc. Won befugte wä'htenb beffelben

ben bettlirten Sratcrfee ber .Seite GibabcS", in roelrtem oor

200 3abrcu fieben Törfer bnreb einen BulfatiauSbrurt be>

groben roorben fein foUcn. Bei ftarf beroegter See, mit Sellen

oon 6 m bis fi,5 m $>öbe. ging eS bann triebet auf ben

ftanat ju, unb om 7. Wouentber befanb firt bie Grpebition

fantnit ihrer roificnfrtaftlirten Stiiöbtute toieber in kiel. GS

roaren in 115 lagen (93 Itompftagcti) 15B00 Seemeilen

(28 IHM) km) jitrüctgelegt roorben.

3m ganjcH mufj bie Grpcbition als eine febt erfolgreidje

bejeiebuet roetben, »tun fie an* in maneber Begebung nur

ben Gharaftet einer baftig ootroärtS brängeuben WecognoS;

eirung hatte, (Sine Grpcbition in grBfjetcm Stile, bie Don

einer näbeten 3u'unft bringenb ju roünjcbcn ift, fönute nur

t>on einem SticgSirtiffe unternommen roerben. —
Wart ^rofeffor Staubt beftanb bie Hauptaufgabe ber

Grpebition barin, bie Quantität ber L'cbcrocfen im C^eane

fcfouftellen , unb baju bebientc man ficb iu erfter fiinic beS

oon Brofcffor .£>tiifen in finnreirtet Seife fonftruirten ^lanf

toivWctjcS, baS in ber Wcgel 200 ober 400ra tief hinab;

gelaffen rourbc, unb mit befien $>ilfe man bis auf wenige

SluSnabmcn bie fämmtlirten Organismen eines beftimmten

SafferoolumenS einfing. GS bat barauf bie 3äblung ber

Organismen jcbeS einzelnen ftangcS ju erfolgen, bie fo jeit

ranbenb unb mübfam ift, bafj bie Bearbeitung beS wäbrcnb

ber Grpcbition gewonnenen WatcrialcS — etwa 120 3tiiige —
ferts oollc 3abre in Slnfprucb nebmen roirb.

2>ic Wcfultate. roelrtc ^tofeffoT Senfen bei feiueu biöbcr

auf bie Cft= unb Worbfce befebranften UnterfHebungen erstell bot,

finb prattijrt unb roiffcnfrtaftlirt in gleichet Seife bebeutfam.

So bat ber genannte ftotfrtct 5. B. feftfteKeu Wunen, bafj bie

Ciefannntptobuftion ber Cftfee au organifrtcr 3ub|'tonj nur

um ein (Geringes ber @ta?ctjeugung einer gleichgroßen

Siefcnfld'rte nartt'tcbt. Gr untrrfrteibct babei Wahrung*;

foniumenten (2l)icte) unb WobrungSprobujciitcn bcjro. Ur

nabning (bie rtloropbollführcnbeit Siefen). 9I1<S leitete finb

in ber Wort» unb Cftfee namentlirt bie Tiotomceu (Stütfcl

algeni uub ^ertbineen in Betracht }U ,wben, in bem Cjcanc

baneben nort Weine fabeiialgcn unb einjellige Stlgcu. Bon
ber Xiatomecnart Kbisosolenia Bemispiua foitb $enfen

in 1 cbm Cftfeemoffer 100 Millionen etücf. Sic Gopc=

poben (Wnberfrebfci unb felbft gcraiffe ftiirtc wie j. B. bie

Satbinen, nähren firt oonoiegenb oon Bcribincrn, unb bie

Gopepoben finb ibrerjeit? wieber für bie Griiabtnug ber Wut»

filrte, befonber* ber ^dringe, oon IjBdjftcr Sirttigteit, weil

fie firt überall unb jn allen Reiten in grofjer Wenge finben.

3n ber weftlirten Cftfee fommen bei 20 m TurrtfrtnttlSticfe

auf eine Cuabrotmeile 100 Billionen biefer wüijigen.strebfc.

(Sinen bcfonbctS intereffonten ISegcnftanb ber quantttotioen

Unterfurtung , ber bie monnigfoltigften Wüdfcblüffe geftattet,

bilben auch bie frbrointmenbeu ftifrtcict. Bcjttgli* bc*

C.wan? lagen bi^ber feiuerlci Unterfurtungen biejer Slrt oor.

(Sinftroeilen läjjt ficb ouf örunb einet allgemeinen Beur

tbeiluug ber oon ber (frpcbition gemnrtten (^iiige nur fageu,

bap ber Cjfon febr »iel atmet an Wanfton ift, al^ bie 9eorb

unb Cftfee. Wut iu ben nörblirteren, falteten Wegionen M
SWantifrtcn Cjeaue* fanb firt fürt äbnlicbe TOenge oon

Crganiämen rote bort, „liefe Ibatfortt ift um fo aufiatleuber,

al$ oon ber märttig frrablenben Xropenfonue eine reiebfre l&t-

jengung belebter Subftanj ju erwarten mar, al$ oon bem

frtroärteren unb fpärlirtcten Sonnenlirtt be* Worbenö. *Jaft

ebenfo frtroer oerftäublirt ift tS, bafj ba£ Sargaffo 9)(eer »iel

toeniger Crgant#men ju beherbergen frteint, al« bie 9Reere*

jtrome, oon benen fie timttcift roitb.' ©enauere« Uber bie

fyobuftion bc^ Ätlantiirfjeu C^ane^ unb fein« oerfrtiebenen

Ibeile wirb firt ober nur nart Verarbeitung beö geroonnenen

iHaterialc? angeben laffen.

Tann roirb aurt bie boriwittole unb oertifole Bertbfilnng

ber Organismen oicl beffet )u überleben fein alS bisher.

Bon gtofjet Bebcutuug frtcinen firt in biefer Begebung bie

WieetcSfttb'me enotifen ju wollen, in benen immer febt vibl-

reirtt ncue?ronnett auftraten, welche in ben ootb/t butrtlaufenen

(Sebieteu fehlten. Xic Betbältuiffe im einjclnen frteiuen

aber febr fomplicirte ju fein. 3m Worben loar bie bebeuteube

4JJienge ber Xiatoineen (befonberö einer Spnebra ?lrt> auf-

fallend Leiter im Süben, namentlirt im Guinea 2trome,

roaten ^abenalgcn (BbQcortromaceen) haufiga.

3mn irouge gröfjiter Ib'ere, beren man ebenfalls eine tnög-

lirtl't grofic Wenge ju erlangen fttebte, biente ein anbete« Wetj

oon febf gtofKn Ximenfionen, baS leibet jrton auf ber Wtu«

' funblanbbanf txrloren ging, unb nur ungenügeub burrt ein

neues, am Botb gefettigtcS rotebet ctfctyt würbe.

Um bie Bertheilung ber Organismen in oertifaler Wirtlung

ju uuterfurten, führte man ferner nort 40 3*19* fit bem

SrtlicpneBe au-J, tou benen 33 in ieber $>infirtt gut gelangen.

Tabei fotintc man einftroeilcu fonftatiren, bafj aurt nort in

j

febr bebeutenben liefen Crganirmeu lebeu, ber 3nbioibuen-

unb ^(rtetivibl uart aber ohne Zweifel oicl roeniger, als in

: bett oberen, oom Sonnenlichte burrtftrablten *Äaffetfrtirtt«i.

; ?lnS 3500 m 2icje brachte man nur Gopepoben unb Wobio-
'

larien (Bbaeobarieu) tjnauf. — Seht übcttafrtenb war eS,

j

bafj man iu 1000 bis 2200 tu lieje üablrcid>e lebenbt

,

Gremplore einet flciuen 'illge (Halonphaera viridi») fanb;

benn 0011 ootnbeteiu tonnten bort lebenbe Bflonjen unta

GOO m liefe ntrtt ctmattet roetbeu, ciufatb loctl bott nidjt

mehr fo oiel Sicht hetrfcheu lann, roic cbloiopbullfilbtenbe

Seien jut Slffimtlatiou btaueben ; unb bie ßbaHenget.(Jrpcbition

frtien aurt frftgeftellt >u haben, bafj es tu ben buutlen liefen

nutet 200 Sabeii thatfä'rtlirt feine Spur pflanzlichen £cbenS

i
giebt. — ?lurt ber Wtafsftab , in bem baS Wieberfinlen abge=

ftorbeitet OtgaiüSmeu oon bet Obctflärtt nort bem 9Meere#-

grunbe ftattfinbet, wirb firt oerinittelft ber gemartten Srtlicft-

ne^fduge genauer ermitteln laffen.

SNtt .'oorijoutalneBen — bem Mätfdjer, einem (Inlinbcr-

ne^e unb bem 3rtioebne(je — arbeitete bie drrpcbition iu

befchränfterem Umfange, man erjielte aber auch bamit, nameut

lieh im SargaffoüDtecre, jehr intereffante Weiultatc. Schlief*

ltd) beobarttete man auch in möglicbft erafter Seife bie Wenge

höherer 2i)icxt (ba ©aififrte, ber oerirticbeiten Seeoägcl it.),

bie mau ebenfalls — im Ginflage mit ber Berbreititug beS

iManlton — auf tjofjer See oicl geringer fanb als in ben

Müfteugcmäffern.
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2) i c 0 to a f i u I.

San Dr. 3». ftobclt.

Urbn bic mit htm Manien Wv<.:liül bc;cidiuete:t Onbianer»

Manie, «int btr wid)tigften Sblfergruppcn Bon Sritifd).

iSolumbia, gtebt Öcorge Dl. Dawfon 1
) auf $runb fehirr im

Pommer 1«85 gemachten Scobaditungen eine rcidje AiHIe

Don (iunrlnlicitm, welch, en wir folgrnbc Angaben cm nehm c».

In Warne Äwafiül fommt eigentlich, nur $wei Stdmiuc n

ju, bie in btr Wabe Don gort Uiupcrt wohnen: man be«

jcidjntt aber bamit aflgtmeiii bie fämmtlidieii, eine gemein-

tarnt Spradje rebenben Onbianer, weldjt }roifcf)cn ben

Zfdjimfian im Horben uub ben &awitfd)in fttbiid) Don Sutt

3nlet bie Äüftc bewobntn, mit SluSnabnit ber Don ib,nen

enclaoenartig umfdtlofftntn Silbula am Dean Onlet. Sie

ftnb ein editeö ÄUftcnDolt, meldte« ba« Gaffer nur ungern

oerläfet unb mit ben linnc be« 3nlanbe« nur feiten in SBe»

riibrung fommt. Dawfon fonnte bie öjrtflen} Don etwa 30 cin=

jelnen Stammen feftftcQcn, bereit ®efantmtfeclen}al)l ftdtj

auf 1969 beläuft, aber bie meiften biefer Unterabteilungen

finb, wie bei ben Sewobnern ber Worbweftfüftt überhaupt,

innerhalb itjrer Nation nur feb,r wenig fdjarf abgegrenjt

SUle biefe Onbianer baben (eine eigen t lief) feften in l-m.vr

ben Sommer Uber wobnen fte an ben ijlufjmünbungen unb

ftfd>en, ben hinter bringen fte, b,äuftg mcbjrrc Stamm»
ci'L'u jufammen, an gefd)U$tcn Stellen ju, medjfeln biefe

aber oft au« gani, geringfügigen Urfadjen, bei Äranfheiten,

Unglüd«jäUen, ober wenn t« fonft ben 5)?ebi}inniännern

gerathttt rrfd)eint <S« ifl beorjalb ganj Dtrfebrt, au« ber

grofjen Snjahl Derlaffcner &?obnftüttcn, bie man an ber

ÄUfte trifft, auf einen ftarfen Stflldgang ber Seoölferung««

jiffrr in ben legten 3ab,ren ;u fdtliefjen. ü$ fann ja feinem

3weifel nnterliegen, baß bie Slattern and) unter ben

Äioaftül fdjroere Verheerungen angeridittt baben , befonbtr«

bei ibrem erften Auftreten für} nad) bem (Sildjcineu ber

2ßei|en, bie neuen forgfältigeren (iettfudatifnabinen bewerten

eine jroar langfame aber unoetfennbare 3uno bme °er

On l'eben«roeife unb Sitten gleichen ftd) bie Onbiantr

ber 9lorbweftfttfte fämmtlid); erfl bei genauerer Scfauttt»

fdhafi bemerft man bie Untcrfdjiebe, weldje bie Äwafiül oon

ben Jcadjbantationcn fd)eibcn. Die Dörfer beftebeu tnriften«

au« einer einzigen Jpäufcrrei^e im örunbe einer Sudjt

ober fonfl an einer gcfdiüfcten ftnfrrftelle. Ocbe« $>au«

toirb Don mehreren gamilien bewohnt, oon benen aber jebe

ibjren eigenen fteuerplae §at, wenigften« in ben SiMntrr»

Wohnungen; t)äitfig ftnb biefe aud) burd) niebere Sefjiifwätibc

abgeteilt, lieber bem fetter ift ein Ötrüft au« l$eberttl)ol}

jutn Xrocfnen ber Äleibtr, ober aud) ber ftifdje angebradjt;

bie fabrrnbe $abt b.Sngt an ben 2Bhiiben ober wirb in

Meinen Serfdjlägrn aufbewabrt. Die Käufer finb burdtou«

niif)t fo folib unb forgfältig gebaut wie bie ber .fcaiba«, aber

nad) ben Slbbilbungtn bei SancottDer ju fdjliefeeu, baben bie

Äwafiül bod) feit beffen Sefud) erbeblidje ftortfefwitte im

$äuftrbau gemad)L Die Worbmcftinbiattcr ftnb überhaupt

für ben materiellen ftortfdjritt burdjau« nidjt unjuganglid),

unb Strbcfferungen unb Crpnbungen Derbreiten ftd) feb,r rofd)

•) Not*s and Obgervation« on the Kwakiool People
of the Northern Part of Vancouvcr Island and adjaeent
Coartj, made duriug the Summer of im>; with a Voca-
balary of about »even hundred words. By George M.
Dawaon. (Tran«. Roy. Soo. Canada, Scotion II, 18S7.)

läng* ber £tifte. (^efd)ni(jte lotenf^foflen fommen Dor,

ftnb aber bei weitem nidjt fo forgfam au«gefBb,rt nnb aud)

nid)t fo tjäufig wie bei ben £miba; fte fleben wie bei biefen

entroeber getrennt Don ben Rufern, ober aud) in berrn

innerem, niemals an ben Xbüren ober an ber flufjenfrite

befl $)aufefl. Die inneren Ufoften, Ila«elb, genannt, ftnb

bei ben Äwafiül bie häuftgften, fte tragen gewöhnlich, ben

^auptbalfen, finb aber meiften« fefjr rofj gefdjniet. Hud)

ba« Cftibe beS giauptbalfrnS ifl häufig grfch,nißt, bie gront

bed .'öaufefl liietft mit grofjen 3"d)nungcn in fd)war; unb

rotb, feltener aud) in blau, Derjirrt. Diefe Silber ftnb in

flrrng beralbifd)em Stile gehalten, mitunter febr t)Ubfd) au?»

geführt, unb fleQen tl>eilS fagenfjafte Ungeheuer, tb,eil« bie

Oagbthiere u . bergt bar.

Die Jpauptfofibarfeit ber Äwafiül ftnb bie eigenem«
lidjen Jla«lroa genannten Äupferplatten, Dtcredige Stüde

mit nerbidten Gden unb einem eingeritten Silb, meldje meifi

fdjon feit Dielen (»eneralionen in ben Familien forterben;

jüngere 9fad)ab>tungen werben Diel geringer gefdjä^t. Sin

Stelle ber «tla, ber Dentaliumfdjnllre, finb bei alleit Äüflen--

ftä'mmen als Srrtbcinbeit tängft bie wollenen Deden ge<

treten. S110 SKafjflab birnen nod) bic alten, bireft Dom

Ii Piper entnommenen Wafje, bie Qntfrrnung ber A inger«

fpi^en bei ausgebreiteten «rmen, bie Glle Dom (Sflcnbogen

bi« jur gingeifpiße unb bie Derfd)iebenen gingerlängen.

Die flMlworte ftnb Derfdjieben für Derfdjicbene (Segenflänbe;

für fladje, wie Deden u. bergt., für runbc, wie Sleifugelti,

für ^Jerfonen, für (Gruppen :c. werben ganj abweidjcnbe

2Borte angewanbt.

©ne attffaOenbe Sitte ifl bie, bafj fobalb ein Äinb ftarf

genug ifl , um bie ifijicge ju Dtrlaffen , biefe ncbfl bem ju«

gebörigen SJettjeug ober bod) wenigftend ba« le^terr forgfam

Derpadt au einem beitigen Orte niebcrgclegt wirb, um nie

mehr angcrüfjrt jn werben
;
meiften« raerben gcl«fpalten jitut

Verbergen Drrwenbet, unb jebe« Dorf fd)rint feinen eigenen

^la^ bafür ju haben. — $rtratf)en ift eine jiemlid)' fofl»

fpielige Sad)e
;

b«iratf)«fä'b,ige *JJ(äbdKn ftnb feiten, unb bie

(Sltern forbrrn einen yemlid) t)°b(n Setrag an Deden.

Slud) wenn biefer $rri« brjat)lt ifl, ift ber junge (Sljeinann

nod) niebt in fldjerem Sefift feiner (Sattin, benn wenn c« ibr

einfällt, fann fte nad) $>aufe jurüdlehun, unb er mufe bann

nod) einmal für fie bcjablen.

3NcbijinmSnner unb grauen fpielen ungefäbr biefrlbe

:>uUle, wie bei ben 9(ad)barnationen; fte bctdtnpfrn burd)

tt>rc 3aubergefänge bie Äranfl)eiten, weldje Don ben ,£)crcn

(^•a»fe=nu) Derurfad)t werben, liin Äwafiül, weldjer einen

fvciub beberen will, fud)t ftd) eine $aarlode, ein Sputum
ober irgenb einen mit bem ;u bet)exenben in enger 33erlll)«

rung grmefenen @egenftanb ju Derfd)affen, widelt biefen in

ein Stüd S»aut Don einer Vcid)c, röftet ba« ^ädd)en am
Setter, padt e« mit tyid)tenf)ar) in einen iD?enfd)enfnod)en,

Derbirgt biefen in einem Schöbet, ber wieber in eine Sd)ad)tcl

gelegt wirb unb erfaßt bann bie Sd)ad)tet. Zugleich, fiöfjt

er mit bem Äopfe einigemal ^egen einen Saum unb nennt

{

babei ben tarnen feine« geinbe«. Diefer erfranft fofort

unb mu| flerben, wenn e« nidjt gelingt, ben ^auba ju finben

unb ju löfen, inbem man bie Sd)ad)tel Dorftdjtig au«padt

unb ben 3nbatt in« 2Rcer wirft. SBiü btr $erenmeifter

feinen grinb nidjt tobt, fonbern nur franf madjen, fo ftedt
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tr ba« Meine ^aefet einem Jrofd) in« SJtant unb binbet

biefe« jii; bann wirb bet iBcberte maffrrfüchtig.

deichen werben unmittelbar narf) bem Eintritt be« Tobe«

gcroafdjen unb gefämint, bann im (Gefid)t gemalt, in Deden

gemiefelt unb in irgenb eine Äifte geprcfjt — oft mit (Gewalt;

bie ffifte wirb entroeber in ben ^nuiflen eine« Vaume« auf»

gelängt ober auf ben Voben gefteüt unb mit einem 3ellc

an« Sfinben ober au« (laltco überbceft. ttinflu&reicheren

%<crfonen (teilt man ein unbrauchbar gemachte« Samt neben

ba« (Grab, fdjnijjt ihnen wohl aud) eine rot)e $Mlbfäulc unb

giebt biefer eine ber gefdjäjjten «upferplatten, aOerbing« nur

in einer böljerncn Äopie, in bic $anb. Tod) fah Damfon
einmal bei Vlunben Jfparbour eine wirfliebe jcrbrochciie

.Kttpfcrplattc auf einem (Grabe, aOerbing« -eine Don geein»

gcrem Üöcrtbe. 9t eben bem (fy-abe wirb ein Jener auge>

jüubet unb an biefem einige Stabrung orrbrannt; aud) bie

weniger n>crtt)oollen (Gebraud)«gcgenfiänbc be« lobten raan-

bern in biefc« Jeuer. Die SMttwe tragt für einige SJtonate

Traueifleibcr, bei manchen Stämmen ^erfrafct ober jer«

fdjncibet fie ihr 0*efid)t unb barf erft nad) einem 3abre

wieber beirathen. ^ittroer unb SBittiue leben wäbrenb ber

Irauerjcit in einer befonberen Meinen £>ütte. Die nächften

Verwanbtcn fdjneiben ober fehreren ihr £>aar; nad) etroa

einem SJtonat feiern fie ein Tobtmfcft (Su-luma), womit

bie Trauer enbigt.

Cinc bbcbft eigentümliche Sitte tft ben Äwafiül mit

ben £>aiba unb ben Tfd)imftan geweinfam, bie ber Votlctfd)

ober feierlichen DcdenDcrtheilungen; fte ift fogar aud) bi«

ju ben Stammen be« inneren oorgebrungen. Die babei

gcltenben Regeln ftnb fo rigentbümlid) fomplicirtrr Statur,

bafj felbfi bie 3nbiancr fid) nidjt immer fidjer au«tennen

unb jebe Vertbeilung ju Unfriebm unb Streit führt. (Sin

Hotletfd) ift ein eigenthümlid]e« (Gemenge Don rcnommiftifd)er

Verfcbwenbung unb fluger Vcredjnung; fein $md ift An»
feben unb (Sinflufj ju gewinnen. Jrü()cr Ratten nur aner»

fannte Häuptlinge ba« Stcd)t ju foldicn Vertheilungen, je(t

fann e« jeber ttjun, ber reich, unb ebrgeijig genug ift. Die

jüngere (Generation ift ber Sitte abgeneigt, aber bie "Alten holten

jäh an ihr feft, weil faft aQe einflußreichen Veute früher

einmal grojjc 9u«Iagen gemacht hoben, oon welchen fie bei

fpäteren Verkeilungen einen Tbeil i.urQrf$urrbalten hoffen.

Die Statur be« Votletfd) lägt fid) am beften an einem Sei*

fpiel ertennen. '.Vehrnen wir an, bafj ein Stim-fifd) oon ber

$llert«Vai ben Stämmen Don gort Rupert ein foldje« Der«
;

anftalten will; er befüjt oieüeidjt 500 Derfen, min aber

1U00 oertbeilcn. (Sr Dcrfünbigt alfo feine «bfidjt in Jort

Rupert unb beginnt nun $unäd)ft feine Deden an al« reid)

unb freigiebig bekannte Veute au«äuttjeilen. Dicfen erwäd)ft

baburd) bie öbrcnpflicht , ihm eine größere 'rtitjabl jurlld«

jugeben, gewöhnlich ba«'Doppeltc; manche geben aud) meljr,

bettn baburd) jwingen fie ben Vcfehcnftm, ihnen biefelbe

3al)l \u geben, wenn fie einmal eine Verkeilung oeranftaltcn.

'.Ulf Verwanbtcn werben jur llntrrfiü^ung berangejogen, bi«

bie nöthige Anja!)! Deden jufammen ift. Sin einem beftimmten

Sage erfdgeinen bann bie £cute Don 5ort Rupert an ber

Sllcrt=Vai, unb nun beginnen bie langwierigen Vorbereitungen

für ba« eigcntlidje Jeft, bi« cnblid) bie Verkeilung erfolgen

fann. Damit gewinnt ber i'rrtljeiler ba« 9ted)t, einen be«

füiit tuten <£b,rrnnamcn anjunebnun, mit bem er Don ba an

au«fd)lie§lid) genannt wirb. %üc Stamme«gcnoffen aber,

bic fid) it)m an Stang glcid) bünten, baten oon ba an nur ben

einen (^ebanten, iljn burd) eine gröfjcic ^ertbeilung in ben

Statten ju fteüen, unb ba« mad)t bie Sitte fo läftig. Der
gegenwärtig einflufjreidjfte (£b,cf ber Äwafiül, 9la>fa'pun*

ttjim, ber Häuptling ber ftort 9tupert=Stämme, fab, fid) oor

einiger 3f 't plö^lid) überflügelt burd) ben Häuptling ber

9tim<fifd), ber eine ber werthooüen Aupferplatten bei einem

^otletfd) opferte. 9in U pmMhmi befafj (eine ät)nlid)e unb

Derfudftc umfonft fte oon einem jungen SJtanne au« bem

9ttmfifd)ftamme, ber fte oon feiner Schwiegermutter geerbt,

für 1400 Deden }u erwerben. Sdjliefjlid) braud)te er

(Gewalt, jerbrad) bie ^upferplatte unb bängte fie an einem

2otempfat)(e auf. Damit mar ber (Gegner übertrumpft,

9ta>ta'puit>tbim, ber bi« batjin Sul)witti geljetfjcn, nat)m

feinen beutigen Stamm an unb ift feitbem ber unbeftrittene

(St)ef ber ganzen Station.

Die Aolflore ber Äwafiül ftimmt mit ben anberen

Storbwrfiftämmen, weldje bie Vejer be« .(Globtt«
u

burd) bie

au«fübrlid)en ÜKittfjeihingen von Dr. ^Boa« unb Ruberen

genügenb fennen, jiemlid) genau übereiu. Der fd)öpferifd)e

£>cro« b,eif)t Äaneafelut) ober wie i)oafl fd)reibt, Äanitilaf;

er gebört ju feinem Stamme, unb niemanb weif}, mob/r er

gefommen; im (Gcgenfafec su feinem Volte hat er nie ba«

Gaffer betreten unb manbert immer ju Sufjc auf bem i'anbe.

(Sr bot Jener unb Gaffer auf bic (£rbr gebradjt unb bie

menfd)enä[)nlid)en Ungeheuer, wcldic fie früher bewobnten,

je nad) ibreni it*cncbmen gegen it)n balb in wirflidje SJten*

fd)en balb in 1b,iere oerwanbelt unb ift bann oerfdjwunben

;

fein Staute ift heiliq unb barf Don (einem äwafiül gc>

fUtjrt werben. Seine rtujjfpur wirb nod) gegeigt. Die

Ämatiül haben eine gluttjfage; bie Jtutb, bebeefte ba« gan;e

Vanb bi« auf brei ^ergfpitjen, aber eine xUir.nii. i'eute rettete

fid) auf Ölöfjen unb in Äanu«. Stadj ber glutb, fetjlte e«

an Srinfmaffcr, Äanifelaf al« Stabe lehrte bie Ueberlebenben

Saffer burd) (Graben ju finben, bi« ein grofjer Stegen fam

unb Seen unb Jlüffe wieber füllte, itud) ber Donneroogel

Kwunufila ift befannt, bie Sfimfifd) fteb,en unter feinem

befonberen Sd)u^e. Stid)t minber fpiclt bic boppelföpfige

Sd)lange Sifiutl eine Hauptrolle; ifjr blofjer Änblid bringt

Tob ober Unglürf, aber wer fid) ein Stüd oon t!;r Derfdjaffrn

fann, b,at befonbere« (Glüd beim Oagen unb Jifd)en.

Von grofsem 3ntereffe ift bic tlugabc, baf] bie ftmatiül

aufjer bem Äultu«t)ero«, ber mit ber Sonne ibentifijirt mirb,

nod) ein unftdjtbare« t)öd)ftr« iBefen unter bem Stamm Äi'i

Deretjrcn unb ;u ihm beten. (Genauere« Uber biefen jciiltu«

tonnte Damfon aUerbing« nid)t erfabren. Dicfcr (Glaubt

fönntc ben Veftrebungcn ber SJtiffionare einen ünbalt bieten

,

rro&bem fmb bie ton ibnen erhielten Stefultatc bi« jetjt febr

gering. Die üßeifscu baben bi« je(jt nur einen bemoralifi«

renben Cinflufj ausgeübt. Die 3nbianer tjaben ibren Stolj

unb ibre Selbfladitung eingebüßt unb feinen (Srfaf bafür

gefunben. Die Vcfdjaffung ber Vcbcn«ntittet ift leid)t unb

befd)äftigt bicVeutc nid)t genügenb, ber Branntwein, ben fte

ftd) leiber nur ju leidjt Derfdjaffen fdnnen, rid)tet arge Ver»

beerungen an. 3m Sommer wanbern bie 3nbiauer nad)

ben gröfjeren Orten unb ergeben fid) bort ben fdjaralofcftcn

9lu«fcl)weifungen. Der SJtiffionar fann bei ihnen nid)t

mebr au«rid)ten, al« ber Sttjamanr. itBob.1 aber ftnb fie

empfänglich, für Veftrebungcn jur £>ebung ihre« materiellen

3uftanbe«, unb c« würbe üiclleid)t lohnen, fte ju beut au««

}ubilben, worauf ihre natürlichen Anlagen unb ihre SM»
gungen hinweifen: ju ttidjtigen Jifd)ern, welche ben tinge»

heuren natürlichen Steid)tbum be« Vering«meerc« ausbeuteten.

Selber ftnb nur geringe ^«flehten ba)u Dorbanben, bafj

Damfon'« wohlgemeinter Vorfd)lag jur (Srridjtung oon

3nbuftriefd)ulen unter ben Storbweftinbianern jur Aufl«

führung gelangen; für ben rotben SJtann hoben weber

Vntber 3onathan nod) 3ohn VuU etwa« übrig.
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bürgere 2JH

ta$ Cttttti=StanIet)'©tbirgt in Mcugutiiea.

9cad)bcin man ftd) in ben leBten Jabrcu mcbrfad) oer-

gcbenS abgemüht ^atte , baö feit 184!» befannte unb na*
feinem Cmbeder benannte Omen Stonlet^lSebirge ju erfteigen,

ift c$ im 3nni oorigen Safari beut &ouoerncur beS englifcben

Neuguinea, Sit j&illiain Wae ©regor gegtttrft, fowobl bie

bWjfte 3pt^c beffelben al« autb eine üReibe anbercr OJipfel ju

erreichen unb bie {tdbe brrfclben iu beftimmen. 2luä ben

oorläiifigeti Wittbeilungeti, welche ber Wiffionar JßJ. ©. iiawe«

an bie Sonboner Öeograpbifd)c <&cftüfcbaft bat gelangen

lajTen, entnebmen wir ba$ ftolgcnbe:

Sir SdiUiam Wae Tregor ging um ber UiebScar Bai,

meld* ctwo$ »eftlieb oon Bort WorcSbo liegt, lunäcbft auf

bem Banapafluffe ungefäbr *>4 km lanbeinwärttf. 9<adjbem

fein Begleiter unb Sefretär (iameron oon biefem fünfte

and nad) bem SRigobcjirfe 48 km tfftlid) oon Bort Woreflbö,

geeilt, eine Slnjabl Uiilerftityungsümaimfcbafteii auü ben

bortigen Bapua gewählt unb nad) bem Säger am Banapa*

ftoffe geführt batte, brach bie Srpcbition, au$ eier Chiropäcni

nitb 3!) farbigen (Bapua« unb einigen Sübfeeinfulanern)

beftebenb, om 17.Wai auf einem bisher no<b nicht betretenen

SBcge auf. Tiefer führte über Berg unb Ibal, burd) ftlüffe

unb Bujtbwalbungeu jiinädjft bi£ ju bem (Gipfel M Wount
WuSflraoe (etwa 2775 in bod)). •t*'*1 blieb batf ®xo$ unter

Sameron jurücf, mäbreub Wae (Tregor mit fünf Seumt, —
einem Samoaiitiicblütg, einem Sibfebtaitcr unb brei tyipuaS

— oorwärt$ ging, «m 11. 3uni erreidjte er bie bödjftc

Spifce be« Croen Stanlcn öcbtrgetf, bie er all Wt. Victoria

bezeichnete unb ju 4000 m beftimmte. Bid jur .t>öbc oon

2400m fanb er baä Sfikrter feucht unb nebelig, b^ber

binauf aber ^errfebte reine, blaue Stift. Ueberbanpt mürbe

in ben jebn logen, wäbrcub bereu fieb bie (leine ISrpebition

in einer burdjicbuittlicben £öbc oon 3000 ra befanb , feine

SBolfe gefeben. Bon biefer boben BJarte au$ fonnte man
ben ganzen 3ftbmu$ biä jnm Wccre auf beiben Seiten

Sberfcbancn. Ta ber nad) Horben gerichtete 9lbfaU beä

@ebtrgc# mehr iHanm einnimmt al£ ber füMidje ?lbbang, fo

liegt bie flunabme nabe, bafj eine oon Worbrn ber ju unter

nebmenbc Befteigung weit leistet anzuführen fei, a(# oon

oer enijiiycugt listen ecue.

Uljeilnngen.

Born Wt. Birtoria nad) Dften erftretft ftd) eine 48 m
lange, au£ zahlreichen Spieen beftebenbe Berglette, welcher

Wae (Tregor bnreb brei unb einen balben Xag folgte, ^»ter

bei erfreute er ftd) au bem tlublide oon (9änfeblümd>en,

Butterblumen, Bergifsmeinniebt unb $eibefraut, meldje in

biden ^olftern ben »oben bebeeften. Trei Öipfel ber böberen

Berge finb obne Bäume. Serdjcn roaren in Wenge vov

banben, in Sing unb Wefang ben norbenropäifeben äbnlicb.

Ter lauggeftbiDänjtc ^Jarabie^oogel, frtlfjer einmal oonBelforb

gefuubcn, mürbe in beT £>öbe oon l'iOO bis 2700 m mebr

fad) angetroffen, unb etwa 10 Stüd baoon erbeutet. (Sine

anbete, anfebeiuenb neue $arabie^»ogelart mürbe auf beut

(Gipfel M Wt. Snuteforb angetroffen. Ha Unterem, in

einer §3be von reieblicb 3000 m, entjpringt ber in bie

9ieb&car'Bai münbenbe Banapafluf).

Änfiebelungen oon Eingeborenen lommeu nad) Wae
Wregor'ö Beobad)tungen an bem DroeivStanlen Öiebirgc bid ju

einer $*bf oon 1 200 m vor. Xoöa geben bie Seilte nod)

biJb« binauf, um 3ogb \u treiben. Wae OJregor begegnete

jwet foldjer SSgerrruppl. Xit Seute zeigten f«b Itoar redtt

frcunblieb, tonnten aber nid« bewogen werben, tl>it bei feinen

Bergtouren au begleiten. Wae (Tregor tebrte am 27. ^uni

nad) IJort Woreebu jurüd unb bratbte anfebnlitb« geologijcbe,

botaniftbe unb joologijdje Sammlungen mit. 1'u ©egenftänbe

I würben nad) Welboume an Baron oon Wülter neidjirft, um
I oon biefem beftimmt ju werben. Tie geologifeben unb

j
ioologifdjen Sotben bagegeu werben uad) Brisbane ge-

!
bradit werben, äußer ber naturbiftorifdjen Ausbeute, über

;
beren Tragweite erft fpäter gerebet werben fanu

, bat Wae

j

Tregor'« Grpebition nod) eine Seibe oon £>&bcnmeffungeit

1 unb Stbä^ungen mit nad) .t>aufe gebrad)t; ti finb bie fol

genben:

Wt.Bictoria 4000 m Wt. ©riffitb . . . . 3355 m
. »Ibert (Jbroarb 3712 . . Öillie* .... 2440 .

. Scratdjlep. . . 3«ßO . . Itorlctf 2440 .

, knurtforb. . . 3402 „ „ Wu^graoe . . 2775 .

, Tougla«. . . . 3607 . . Belforb .... 1830 „

, Seroice . . .
|
jeber iwiftben „ fcenru Sorbe« Dl 5 .

,Wc3lwraitb| 3050 bt* . «fron! Same*. «15 .

. Worebeaa . . J 3355 m A. 0.

9U3 allen
31 f i e ii.

— Hauptmann ?)oiingbuäbaitb ift feinem $lane gcmäfi

über bajt Raratoruin unb Wuftagb ©ebirge norb

wärt« eorgebruiigen unb bat auf bem logbbnmbafd) IJamir

mit bem befannten ruifijtbett ^amir Sorfdjer (Srombtjd)ew*fi

eine Begegnung gebabt. hierauf ift er über ben .Staub'

fdierab • ^afi . ben Bomxtlot mit feinen Öcfäbrten oergebend

ju Uberfteigcn oerfnd)te, uacb ßunbt'cbut unb 0ilg.it gegangen,

obne bafi ibm ber bortige Äbau ein fciitbcrnip in ben sÄeg
gelegt batte.

— Tad 25jä'brige Befteben rufjiftbcr ^errfebaft

in Ütleftturtcftan wirb im 3«bve 1«!'0 bureb eine Äu* =

ftcllung in Xafcbfcnt gefeiert werben, roeldje fetjr iutereffant

W werben oerfpriebt. unb beren Befucb, oermittelft ber rran«=

la^pifd)«! Gifenbabn unftbwer an<<fiibrbar, wißbegierigen unb

(Srbti eilen.

lintcrnebntungäluftigcn Touriften bierniit cmpfoblen fei. Ta$
3utereffe biefer Hn^ftellung berubt barauf, baft im ^rinjip nur

Bewobncr beö tur(eftanifd)en Gebiete* unb ber benadjbarten

ariatifcbett Sanbftriebe unb 9ieicbe a\i Muöfteüer aufzutreten

berechtigt finb — eine Siegel, bie freilid) 'älui'iiabnien, wie

fid) fofort jeigen wirb, niebt audfrbliejjt. Tie Slu^fteUiing

wirb in folgcnbe 1 1 ftbtbeiluiigcii setfallen : 1 ) 3<lb unb

Sanbwirtbidjaft, 2) Marten unb Weinbau, 3) Baumwollcir,

gelben» unb Bieneniuebt, 4) Biebsucbt, Sterbe unb (Geflügel

judjt, 5) SSalbioirtbfdjaft, G) ftifcbfang unb Saab, 7) ^aii«*--

unb ftabrifinbiiftrie ,
s) Bergbau, 9) eine wiffeiifebaftlidK,

10! eine frieflsgei'diiebtlicbe, 11) eine Scbrmitteh'Jlblbeiluug.

I ^lu* bem europaifcbeti
x
Jiiijjlaub unb bem fltuManbc werben

' Mir 9lu^jtcllung jugelaffcii: laubwirtbicbaftlifbe OJera'tbe unb

!

Wafebincn, uaiiieiulid) foloV. ioeld)e eine oerbefferte Bearbei
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tung in ben für tlcntralaficn befonbcr« wichtigen (Jrroerb*

jwctgcn, wie StoumwoUen- unb 3eiben»ud>t, ÜSJcinbau, Irod;

nuitfl oon Früchten :c. ctnftufü^reu geeignet fuib. Aud)

JvabrilcrKugntffe ruififcben Urjprungc«, welche jptjicH für

Ucntralafieu hergcftcllt werben, follcn Aufnahme hnbcn. 3m
ganzen bofft man burch bie Aufteilung tin Silb bc« Auf-

fcbwungc«, bc« feit 2.') 3abrcu bic oerfcbiebenftcn ilrotige bc»

l'ebcnö in Jurlcftan genomuitn haben, oorfübrcn ju tonnen;

fo iolt J. bic leljtc Setiion, bic ber Üehrmittel, oeranfdjau«

lieben, welche tfortjdnittc in bicfer 3cit auf bttn ©cbiete ber

^oltC'bilbutig gemacht roorbcn fuib ; inbeffen gerabc t)ier bürftc

eine gewiffe Sfcpfi«, ob ba«, wa« feiu foll, fieb inil betn,

ma« ift, aud) einigermaßen bedt, nidjt unangebracht fein.

— Tic (Srberfcbiittcrungcn baucru in bem C*c =

biete oon 3(cmirctfcbeii«t noch immer fort. 3u ben

lagen oom 12. bis jum 30. September ocrfpürtc man bei*

nalje täglich Stöfjc, worunter ber bc« Umgenannten läge«

ein befoiibcr« heftiger unb oon unterivbifebem Öctöic be=

gleiteter war. Am 3fWful . wo ber fliittelpunft be<« legten

grofeeu Crbbcbeuö (oom 12. 3uli 1*89) in bcin Tiftriftc lag,

fanben oom 10. SJooember bi« 5. Tejcmbcr uabcju tägliebe

(£rfrbütterungen ftatt, bie beftigfte baoon aber am erftgenann

ten 2age (tfjcrgl. 3. I I bc« laufenben Staube«),

— Auf ben Philippinen hat bie Aufhebung bc* oon

ber iHcgierung geübten flJtouopol« < 1 HS2 j bie güuftige ÜWrfung

gehabt, ben labafbau unb bie bamit oerbunbeue Jnbuftrie

in oiel bbbcreti Schwung »u bringen. Tie beften laba!

forten foutmeti au« ben prooinjen üagapau nub 3fabcla, auf

L'ujon, bic alljährlich etwa 00000, bejw. 100 000 lonnen

eräugen. Tic mit labaf bebaute ijfläcbc beträgt gegenwärtig

etwa «0000 Acre«, unb ber gefammte (Srport bezifferte ftd»

im Oabre 1H88 auf 1 8"> 000 -Tonnen. Tic firmen, welche fid)

mit bem tycfcbaftc befaffen, ftnb tf»eiI<S fpauiicbc (namentlich

bie grojje „Compunia General"), tbcil« ebiuefifebe unb tbcil«

beutfebe.

AuftrnlicH nub ^oluuefittt.

— lieber bie 91. Sgcftou'jcbe (frpebition nach Worb;
Cuccn«lanb. auf bie mir sBb. Mi, 5. 112 bingewiefen

haben, ocrlautct, baft c« bcrfelben gelungen ift, bie ©ellenbcr

Mcrr§ill« uadi pcrfcbicbcncn Oticbtungcn bin \ü burdjforfdKn.

AI« bic böchftcu Wipjel, bic in bem (Gebirge beftiegen mürben,

nennt man (Jetttre $eal (fi400 »jufii, South *i$cal (5200 ^nft)

tiub Tit. Sophia (4060 5ufj). Tie botanijrbe unb joolo

gifebe ftuäbeulc, meldie 91. ißJefton naeb Wriöbane beim-

brarbte, mar eine gute. ^««'Befoubere entbedte ber Cueen*

länber «egierung^botaniler 5. 3K. Sailen eine SlnjaW neuer

Srud)tba'ume , roomuter eine Wangoftane ?lrt (üarcinia

Mestoni) betnerten^roertb ift.

— Um feftjuftellen, roie »cit bic fltejjenben iMeioäfjer

ber Kolonie jn 3rrigation<<jroecren Bcriocrt6et loerbeu tonnen,

b;at bie Regierung oon «cu^Süb/iWale« befcbloffcn, eine

mbgltcbft genaue Aufnahme fämmtlicber $>auptftrbme ju ver-

anftalteu. 9ltgc|eheu oon ben prattifeben Diefultatcn, bie man
ftd) oon einer foleben Arbeit oerfpreeben barf, ift biefclbe

natürlid) oon b.ob,em geograpbifefaeu 3utereffe, befonberö roeun

fte fieb nicht auf ein paar flüchtige 3nfpeftion#touren befthränft,

fonberu wenn fic burd) eine Hicibe oon 3ahrcn fortgelegt

loirb, unb wenn bie gefuubencn ihotfacben mit glcid»eitig

angeftellteu meteorotogifeben ©eobaebtungen in 3ufammenb,ang

gebracht werben. SJie weit bad (entere

bic betreffende sJ?aebrid)t nicht.

igt ift, tagt

Cjcaur unb •jtanifdje ^nfc(n.
— Tic ?fahrt be« englifchen ttriegefcb.iffe# .egeria',

bie jum 3mede ber JeftfteUung ber befteu Ielegrapb,enfabel

JJinie tioifcben Uluftralicn unb Hancouoer unternommen rourbe,

bot nnfere Mcnntnift oon ben Tiefcnoeri)ältniffen bc«

Stillen Cjean« nicht unroefentlieb bereichert. Unerwartet

gewaltige Tiefen lotbelc man babei in bem Weeredtbeile (üblich

oon ber Samoa • Wrnppe , wo man unter 17" 4' ffibl. Sir.

unb nntcr 172» II'// weftl. l'änge ben ©ninb erft bei

45,10 graben fanb. ift bie« eine ber gröfeten <Dleere«.

tiefen, bie überhaupt au^gemeffen worben ftnb; fte Ubertrifft

bie liefen, welche baffelbe Scbiff im 3abre oorher jüblieb

oon bem longa Archipel fonftatirte (42!>5 »r. unb 4330 v?.;

oergl. .Ölobu«', «b. 54, 3. 320). nod) l'ebr erheblieb, unb

erreicht itabeju bic betannte luöearora liefe im 9iorboften

oon 3apan (4655 fr = *515m).

lllgcnciitf.
— Tr. War Unebner bat auf feiner auftralijd) a\ ia

tifchen iHeife, bie er befottber« jum 93ebufe ctbnograpbifcber

Stubieu unb Sauiutluugen unternommen hat, lucrft ba^

auftraliiebe ^reftlanb fowie baö beutfehe
vJieuguittca, ben $i*marf=

Archipel unb 9Jeu = 3rlanb befucbl. Sobann ift er über

$iongtoitg nach 3apau unb geling gegangen, unb oon

Shanghai gebenft er nunmehr mit einigen weiteren Aufenthalten

in Sitbcbina, £intcrinbien unb lienlon nach Teutjdjlaub

Miriidjutehreu.

— Ta« Variier SJiufeum hat fiiviUch einen erfteu <We

teoriten erhalten, ber fieber auc- quatcriiären Schiebten

ftammt. Gr würbe bei $>anict cl 33eguel in ber algerüebeit

Sahara (wm Üanbe ba Wojabitcu gehörig) in einer liefe

oon 5 tu in einer ftic«icbicbt gefunben unb burd) ben fiom=

manbanten oott O&harbata filr bie SEBiffenfcbaft gerettet. An
ber meteorifeben ^efchaffenbeit bc$ (Sifenftüde« , ba« etwa

I 2 kg wiegt, taun lein Zweifel fein, ba ein Schliff bie SKibman

ftatten'fehcn Figuren in febönfter Ausprägung jeigt. Slaui«la«

*D!euuicr, welcher in bem „Naturalist«" barüber berichtet,

ftcllt ben Stein in bic Vlaffc ber (Jaillite; ber Wdclgehalt

betragt fieben ^rojent, ba« ipejifilchc 03ewieht 7,71.

» ä d) t r f d) a u.

— Aleranber Öaumgartner, 9?orbifd)e Äobrten.

3^lanb unb bie Sacrocr. Jyreiburg 1889. ^erber'febe

9Jerlag«banblnng. — (r« banbelt fieb in biefera 93ud)e

um bte Seelforgafabrt eine* bem 3cfuitenorben angebürigen

Oeiftlieben. Wie bic tneiften Witgliebcr be« Orben« fo be=

fi^t aber aud> ber SBerfaffcr eine i'cbarfc Beobachtungsgabe

bejitglich ber Tinge unb ÜRenfcben, benen er gegenüber ju

treten hat, unb aufserbem fehlt e« ihm nicht an geift=

reichen unb gewanbten SJorten, um ba« mal er gefeben unb

erlebt hat, barjuftellen. SSJir erhalten auf biefe SEUeifc ein

recht Ic«bare« unb lcfeit«werthe« söueb oon ihm. Wanebe«

AUbclannte erfcheint barin in einem neuen, wenn auch öfter«

in einem etwa«1 eittfcitigcin Siebte. SBejonber« eingebenb wirb

bie i«(änbifcbe ftulturgefchicbte unb Anthologie efearaftrrifirt.

Tie i)catnrfcbilberungcn ftnb oielfaeb febr gut.

Inhalt: Xt. «lireo ^btlipfion: ^ur aöitltiicbaftsgtonrapbie («riecbcnlanbs. — Slcikbilber ou« Kein n5rblia)en £i)rien.

- Tie &eul|dic Vlflnlton Crfebitton. — T». 5W. «obeli: Iir flreatiül. — Mttrjcte DHtlt)rtlungcn: Xa* Crorm3tanlfi);»fbtrae

in 9Ieuguinea. — Itu^ ollen (jrbtbctlen: «ficit. — «ufirolien uttb ^olgnejitit. — Cieane unö ojraititche 3n(eln. — AUgemtine«. —
«ticljrrjcbou. (idiluB ber Stctiöttion am 11», Januar 18!M».)

»rt«tttnt: Xt. ff, Itifctl in »nltn W., «urtuiflmtwimt H'l.

Xmd mi» Vdlaa Oon 5ii<»ri4 »itWcg unb SoDn in
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JJlit btfonfjcrtr $erüch(icbtigung t)er Örtbnologit, btr ^»ulturbcrbäUniffe

untt bcs 2öle Hbnnötls.

93cfltünbct »on Äorl 9lnbrcc.

• 3n Sctbinbung mit 5 fl 4"«än»iftn «) erauägege bf n öon

Dr. (Sntil Reifert.

*Wvrtiinf Am#iA Oäbrlicb 2 $?onbe tu 24 Hummern. Durch alle Suebbanbluttgen nttb ^oftauftaltcn i r\
-O I U IUH Ul IUI l CJ }um ^fj, 00„ 12 gjfarf für ben Sanb ju bc«icbcn.

lOJJ V.

$ie liefen SRaniUt.
r«toi bearbeitet midi beut Spamjcben bfä Don 3 f «i bei o be los !R et» cä.

3*on lUof. Jerb. $ l um en tritt.

«ritbem bie Vereintsten Staaten von 9<orbamcrifa uttb

bie englifrhen Kolonien Vluftralien* ber libincfeneiniDanbcrung

gcfepltcbe, fthwet )u umgebenbe Sdjianfcn gejr^t haben,

roerben bic Philippinen immer mein uub mein ton brn

Söhnen bco „bintntlifcben :>iet*e*" überflutet, f o bajj btt ^it'.|l

bev int flnrupet roobneuben ^ppfiragcr fid) binnen wenigen

.ati-..-it Dcrbrcijadjt bot- AÖclchc OcfabKU ber eingeborenen

AVoölferung burd) ben AOcttbeioerb biefer gcnügfameu,

fleißigen, babei aber unfittLi(t)en ttnb bctrügciijdjen üin»

roanbercr broben, Int ber beriibutte fpanijd)e or ft »IS bef «3 n«

geuicur Don Tiamon 3orbaua in iriner flbbaublung über brn

pt»ilippinifchcti .£>olt.banbel in ber „iKeoifta be ilNontcS*

(13. 3abrgaug, v
J<r. 25*3 uub 2H4)bcutlid)enuiefen. lirfagt:

„$eutjutage, tanu uiatt fagen, ift ben überall junlrfgeroicfcnen

<ibinei.eii (ein anbrrer ^uflutbtfloit geblieben alo bie -4>i>;1:ü

pitten. Diefrr Uutftanb bewirft eine berartige Steigerung

bei £ittroanbrrungffiiffrr, oaj? fte in furjer $cit bie £>erren

befl gefamntten Jpanbel« unb gewerblichen l'cbcntf fein roerben

(3. 187)
.'Wenn mau ihnen ben Mlciiibaubel unb ade Birten oon

3nbuftrie uub bewerbe frei |Dt Sntbrutc überläßt, fleht

bem Eingeborenen ein forgenfdjtucrci! Dajciit bevor, ba fte

uuter ba0 ,\od| biefer ftiewblingc geratl)eu, roeil C* ihnen

unmöglich ift, mit ihnen ju tont urt treu. ihJaa beu ?Kcid)<

tbum bed Vanbe« anbelangt , fo trägt bie d)incftfd)e Sin«

roanberung unter ben $?cbingungrn , unter betten fie beute

erfolgt, tticrjt nur nichts b.r.u bei, raeit bic libiuefcn nur Weib

jufauintenidjarren , um itjr Kapital nad) ihrem 4{atcrlanbe,

«lobul LVtl St. 7.

mobin fte mehr ober minber balb jurürlfebren , tu jdjaffen,

fonbern fie untergraben oielmebr benfelben, inbein fte — ihr

.^>attptgefd}äft ift ber "flnf auf oon •pflaiiieupiobuftcu — Der*

blenbet oon ibrer Habgier, alle« fälfchen, wa9 burch tlue

VuuSe gebt: beu 3nbigo, "Ht\t, ffaffee uub Xahaf, rooburtt)

bie pbilippiuifcbeu »irportartifcl auf beu aii«Slänbijd)eu ü)tar(t<

in Verruf gebracht roerben."

Die Jj>auptutaffe ber in ber 3nfelgruppe anfäfftgen

libinefcit ift in UNanila ttifammengebräiigt. 3b* eigeip

artigem Veben unb Ireiben baf elbfk ift mehrfach Don euro-

päijdben Gebern befd)ricben roorben, •. tdjro hl oerbient bie

Sdntberung M tuth • sM>:;te\\t, roie fte und in beu

Iiuoo be l'iauil.t" M eiubeiinijd)en, um bie litbnologie

unb (Mejd)id)te ber •Philippinen l).idiueibicnien Don 3fabelo

be lo« -'i.iuo eiitgebenb gefcbilbcrt wirb, unjere Dollfte ^Ur«
bigung, )umal burch bie ^taffeueinroauberttug ber legten

,\jlne »ao AMIb ftd) oielfad) tum ben fiiil)crrn unterfebeibet,

uub Uberbied bec liingeborrne niebt nur mantbee ftebt, um»«

beut fluchtigen europäischen ^{eifenben entgehen fann, ja en t-

gehen mug, fonberu auch, toeil ber (Eingeborene naturgemäß

nicht fo leid)t in beu crtldrlicben Orrtbuut aud) ber gc
roiffeubafteften ^{ctfeuben oerfallen faun, einen Derrinjelten

(fall ju generali'. . . n ober umgetebit, roeitit aud) bied (entere

felteuer Dortiifommrn pflegt. Die libinefenfrage tuitb für

bie •Philippinen um fo bebi ohlidicr, alt« bei ber unmittelbaren

.'; .f.>.!ur: bed ••» -..Ii.- ber tPiitte bic limroanberung frhr

erleichtett roirb, uttb bte pbilippinifchen libinefen bie :V.tl.f

ibrr« Öaterlanbeö bajit bennljen, alle itjrc ^ebürfniffe —

Uigitizca oy VjO
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Äleiber, Strjneimittel, ja felbft SRunboorratb — Oon Cljina

felbft )u bc-,icfjcn, fo bajj oon bem von iljnen im tfanbe

erworbenen (9elbe ben auflgefogenen Philippinen fein geller

oerbleibt.

SHoiuIj beginnt immer metjr unb utrljr 3lel)nlid)tcit mit

einer djineftfdjen Stabt ju befontinen, in Bauart jwar nod)

ni(t)t, bagegen beinahe ooUftäiibig im Äteiut^anbct: bie

$änblrr mit BJeb» unb geioötjnlidjen QuincaiUerie»3Baarcn,

engli|'d)en öarnftoffrn, Eifemoaaren , Srf)reibrequifiten,

hageln, (Mlafl, sJRalartifein, £>Uten, ÜJlatten, Xopfen, Eigarrcu«

tafdjen, Wci«, Del, Äatao u. f. ra. ftnb Efjinejen. Hbtx

aud) unter ben Sdjuftent, "ilpothefern, Delifateffenhänblern,

jjueferbädern, Färbern, Seifenfiebern, 'Barbieren, Schmieben,

3immerleuten, iBafferträ'gern, Äodjeu, UKüUern, l'aftträgcrn,

Dred)«tern, Barfern, Ub,rntarf)ern, Silberarbeitern, CMrtnern,

glrifdjetn, BJcinbrennern u. f. ro. finb bie Ebiuefen in

IRcngc ju finben, fo bajj burd) fte eine grojje Hnjat)l oon

Eingeborenen, bie burd) ben d)inefifd)en Wettbewerb erbrürft

mürben, ju Proletariern geroorben ifi.

Bon ben d)inefijd)en Ätämcreien oerbienen ttor allem

jene unfere Bead)tung, weld)c ^engftoffc u. bergl. auf bem

üager Ijaben. "IHan unterfdjeibet ba btei ftlafien. Die

Buben ober l'äben ber erften .Wlaife nehmen getuöfjnlid) einen

üKaum oon 7 bi« 3 m ein, mit guten Waarenftänbern au«

£»olj unb ®la«; fte f)aben jmei Itjüren. Die Äramläbrn

jroeiter Älaffe ftnb nur 2 bi« 4 m grofj, befitjen nur

eine Itjth unb weifen eine befdjeibenerc Einridjtung auf.

Die ärutlidjeren geboren jur traten Älaffe. Die fdjönften

unb eleganteren ftnbet man in ben Strafjen E«colta unb

Eulle Wueoa, ben $auptpul«abcrn be« gefd)3ftlid)eu Berfebr«

3)ianila«. ÜMan oerfauft bort Stoffe au« Seibe fttt Äleiber

unb Xafd>cntitd)er, fomie febou fertige Seibenmaaren, tfädjer,

Oärfdjcn, 9)Mntel, c d)ube u. bergt, au« Seibe unb itttla«.

Äbcr aud) aubere Dinge, roie Laternen, :ffiad)«iud) u. bergl.

ftnb t>ier ju finben. Die l'äben jroeiter Älaffe trifft man
jumeift iu ber 3tofario • Strafje. 3bje Uiegale finb nidjt

oerglajt, unb bie BJaarcn, bie ba aufgefpeiebert liegen, be-

fielen jumeift nur aud pcrfal, Äattun unb anbeten miitber«

roertt)igen 3cu9tn> ^" otc äufjenfeite, in ber 'JJiitje ber

2b,Llr, tjautjen Uutcrbofen, vxmben, Strümpfe, Sdwupf»
tQdier, Strumpfbänber u. bergt. , roelcbe« BJaarenlager in

feinem 3ufamment)ange ju bem eigentlich/!! Ärantgcfd)äfte

ftet)t, fonberu irgenb einem jungen Änocrroanbten be« 0*e=

fd)äft«inbabet« fjetjbrt. Ein Vaoen erfter Älaffe jäblt fteben

bi« ad)t Äommi«, roeld)e bie Äunben ju bebienen haben.

Sie lauem gewöhnlich auf ben gerfen auf einer "Baut, "rtn

beut einen trnbe befl Betfauf«tifd)e« liegt ba« «efd)äft*bud),

beffen 8üb,rung natürlid) »ieber einem (rjineftfdjen Bud»«

h,alter obliegt. Da« Bud), Dufd)e unb Sd)reib$eug ifl ebenjo

uatllrlid) d)ineftfd)e« ftabrifat, roa« aber minber natlirlid),

fonberu „fpanifd)" erfd)etiit, ifl ber Umflanb, ba| bie Budj«

füljrung in d)ineftfd)er Spradje unb mit djinefifttjen Bud)>

ftaben gefllljrt ratrb, toa« bod) burd) ba« fpanifd)e $anbel«gejee

flrcngc oerboten ift. *uf bem BerlaufStifa)e fle^t aud) bie

Mannte d)inefifa>e
s
Jted)eniuafd)ine. Der (St)(f be« o^c

fd)dfte« (ber (iabcci) bat feinen plaQ abfeit« Ijinler bem

Berfauf«tifd)e, roo er fid) mit bem ttuSfctfigen oon ^ed)<

nungen befd)äftigt. 3b"1 J«nädjjl fteben an üWange ber

jroeitc unb britte (Sabeci, oon betten bie Sinti« (l'abeu«

biener unb Veb,rburfd)e) abbäugeu, oon benen nur einige

Spauifd) ober Xagalifd) rabebredien, raäbrettb bie anberen

biefe Sprache erft lerneu. Die Äunben biefer l'äbcn roiffen,

baß ber lih,inefe meb,r al« ba« Doppelte be« greife« juerfi

forbert, um ben er fdjliefjlid) bie iöaare b.crgiebt. Die

(Stjiuefen biefer ifSben ftnb fauber unb nett gefleibet. 3n
ben i'äben jroeiter Älaffe giebt e« nur einen bi« jroei ?aben-

burfdjen unb ber Beft^et bebient felbft bie Äunben mit. 3n

ben Ärämerrien testet Äategorte ift ber BeflQer felbft ?aben«

burjdje, Diener, Budjljalter in einer perfon.

3n ben Äurjtoaarenläben werben aud) 01a«« unb

Xb,onmaaren , fogar £>Ute unb Sdjreibrequiftten oerfauft.

On bem ^irfdpnaume ber Iljureu fteben aud) Beiber,

rocld)e Äinberroä{d)e feilbieten, bie unb ba aud) roob,l fold)c,

roeld)e Biittjer, gebrurft in oerfdjiebenen l'anbeäfprac^en, oer>

taufen.

(Sine große SHofle fpielen bie d)inefifdjen Sdjufter, weld)e

jumeift au« Hiacao cinroanbern. Sie fütjtert nidjt ctroa

djiueftfdje Sd)ub,roaarrn ein, fonbern arbeiten nad) bem

dufter unb nudien bei ibjer C^enügfamteit ben (iingr«

borenen, rocld)e fid) immer mebr an ba« anfprud)«DoQere i'eben

be« Spanier« geroöbnt babeu, eine erbrttrfenbe Äonfurreuj, unb

bie« umfomeb,r, al« fte aud) hierbei burd) ein betrügerifetje«

Borgeb/u in ber l'age finb, bie Sdjufje um bie $älfte be«

Breife« wie ein tagalifd)cr Sd)uftcr ju liefern. Die armen
Vcutc jiel)en e« be«b,alb oor beim (Sbtnrfrrt it)ve Bcfd)ubung

ju taufen, obwohl fte gepreOt werben, benn bie Cbjnela«

(Bantoffeln) finb au« fd)led)tent i'eber bergefteOt, elcnb ;u=

fainmengenä^t ober gar nur geleimt. Ein paar Sdjub/

au« pferbeleber foften fteben dtealen, Ratten aber nur

eiuen iRonat au«. §cute giebt e« nur nod) wenige ein»

geborene Sd)ufter.

Die 3tei«läben ftnb UberaQ ju finben, bie meiften aber

in ber Strajje änloague, wo Saigon« ^iei« oerfauft wirb,

unb in jener oon Sibacoug, wo pb,ilippinifd)er 9iei« ju

baben ift. Da« pf)ilippinifd)e (Metrcibemag ifi ber (iaoan,

ein ,$oblma{j, ba« 75 Aitern entfpridjt. Die (Sbinefen baben

in ibren i'äben jroei liaoan«, einen größeren für ben Ein»

fauf unb einen tleineren für ben Bcrfauf, unb beibe ftnb oor«

fd)tift«mäf(ig gcaidjt. Dicfe bctrügerifd)e tlidjung ift eine?

ber oirlen ^eid)en ber Korruption, ber man fo t)ä'ufig im

pbilippinifd)en äffentlidjen i'eben begegnet. Die Äidjunq

wirb oon ftaat«roegen oerpadjtet, ber päd)ter ift aber natürlid)

ein S()inefe unb jeigt fid) feinen i'aub«leutcn bei ber «idjung

gefäaig. Unb foüte ber flidjmrifter jufäöig fein (Stjiuefe

fein, fo wiffen bie Eljinefen fd)on ib,m beijufommen: <9ogol'«

»Äewfof tännte aud) auf ben Philippinen fpielen! Uebrigen«

begnügen ftd) bie &ci«Derfäufer mit bem Bortljeite nidjt,

ben ibne« ba« tleinere Eaoan beim Bertanfe gewährt, fie

wiffen baburd), baß fie ba« 'DJafj fd)ief ballen, beim *b-

ftreifen be« überflüffigen s
Jleife« ben 3nbalt be« ßaoan«

nod) met)r ju oerringern. Sirb alfo febon burd) ba« £>ob>

mag allein ber Äunbe betrogen, fo gefd)ieb,t bie« nod) oiel

meb,r burd) j$älfd|ung ber 3&aare felbft. Sie mengen jumeift

ben fdjlccbtern Saigon «9tei« unter bie au«gejeid)neten ein«

beimifdjen Sorten oon Baliuag, pangaftnan unb s}cuet>a

Scija unb entwertb,en fo ben pbilippinifdjen rtici«.

3n ben (Äoto««)Oel«Väben ftnbet mau aud) Watten,

fpanifd)e« ;)ioh,r, 3<»iebe(n, Änoblaud), (^erötbfcbaftrn au«

diotang u.
f. w. jum Bertauf. Die Berfäufer pflegen ebenfo

fdjmuQig ju fein wie ib,re l'äben, wetd) teuere ÜKanini»

langAn genannt werben.

Ebenfo unreinlid) ftnb bie t'äben mit Rampen, Darbten

unb Bled)ioaaren. Die d)ineftfd)en Spengler, wie bie Sdjufter,

arbeiten beinabe ganj narft, coram public», obwobl biefe«

gegen ade Borfdjriftcn oerftöjjt. 3e|}t bat man biefe« Berbot

neu eingefdjeirft.

3u beu Väbcn, wo ?cben«mittc( oerfauft werben, erhält

man ju fabelhaft billigen preifen (gefäljd)te) Weine, V'iföre,

I ÖUoenöl, Ääfc, ^roi'barf, Butter, Erbfen, Sarbinen, Storf»

fifd), Sd)in(en, ja WortabeOa«! Sie oertaufen ba eine

i

Ebampagnerforte, bie glafdje mitunter ju oicr Realen

(Vi, Doüar)! Ade« foftet überhaupt nur bie .<pälfte

oon bem preife ber anberen europäifdjen unb pbilippinifd)en

OKagajine. Watltrüd) ifi alle« entweber gefalftfat ober fd)Ied)t.
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3n bct Sttajje (San 3acinto begegnen wir l^ict^änblmt.

I ic G bincfen banbcln i|icr mit ßanarieiinögcln, Papageien, ucr=

jd)iebeucn j^afatf, £>ttt)ncr< unb Üaubenartcn, Pfauen, 3'"'

fifeben aller Slvt, meinen unb buntgefä'rbten 3D<äufcn,ßanind)en,

Derfdjiebenartigen $unben unb onberen fcltcnen ober eigcn=

artigen Ibtercn. ftud) bijarr geformteÄäfige (ann man erhalten.

3 u berfelben <$affe unb in ber Galle 9?ucpa beftnben

fid) bie ilicfarUäbcn ber lilni:.jin. Sit einfi fo blüb,rnbt

aXöbettiigieret ber lagalen ift etlofd)cn, ihre foltbe aber

tbeure «rbeit fonnte neben ber billigen unb unfoliben

"JJfufrrierwaare bc« Glnnefen fieh nid)t erhalten.

Gine gaiv, eigentümliche SRoflc fpiden bie cbincfifchcn

Hpotbetcn. 3n Urnen wirb aQertci mertwürbtge« 3fu8 m
lauft, bod) aud) mitunter wirtfame SKebifaniente

;
(o beftfcen

fte ein '•Wittel, welche« beinahe fofort ben 2Hcnfd)en aufbläht

unb ein anbere«, ba« bie ©efchwulft cbenfo rafeh oerjrhwinben

ntodit. Tie« mag n i>U bie Gcntralrrgicriing bewogen haben,

bie ttufbebung biefer ^Ipothcten, wie fie von ber kolonial«

bebörbe oerfiigt würbe, nicht ju genehmigen, obwohl biefe

Aufhebung gewifi meljr al« ;u rechtfertigen ift, ba in biefen

apotbefen aud) grfätjrlif^e ©ifte obne ftcjept an jebtrmann

oerfauft werben.

Die fogenannten Curanbero« (eingeborene 9?aturärjte)

begnllgen fid) bei ihren Auren nid]t allein mit irjtcr nid)t

;u untcrfd)äfcenben Äcnnlnitj ber £)eillraft etnbcimifdjer

Hflanjen, fonbern — abgefebrn oon ihrem £ocu««pocu« —
fie benutjen neben europäifeben Hrjneicn and) bie $ilf«mittel

ber djineftfeben -Jlpoihcfcn. flucti tann man bort für baarefl

(Selb jebe« 9}<cbilamcnt erhalten, ba* ju bereiten ber euto>-

päifdic 'äpothefet nur gegen i'orwei« einer ärjtlicben Cor»

febrift gerotflt ift. 3n ber d)inefifd)en Spotbefe beton. tut

man mttnbcrtid)c Slrjneten al«: Schabenlotf), fJuloer öon

gebörrten greifchen, ^crlcnpulocr u. bergt, m. Tiefe Stöben

futb ade bttjtcr unb bunteL

Km aüerbä'ufigflcn ftöfet man auf Sari-fari'?äbcn ober

$)ubcn, unb e« giebt faum eine SJifdje ober Grfe, wo man nicht

auf eine berartige SBubc ftie|e. Sari=fari ift ein tagalifcbc«

2öort unb btbeutet fooiel al« ein „Turdjetnanbcr oonTingnt

oerfchiebetietlci Slrt
a

uttb tbatföchlid) ifl ba alle« Wöglicfce unb

Unmögliche neben einanber )it finben: Slcpfel, Xb.ce, Srüchtc,

gerSud>erte unb gebörrte 'Ai'dje, Gntcn» unb $übncr«Gicr,

9D<ori«qttcta (iKei« in $?affer gelocht), Ocmürjc, j$udn,

i^rot, Tclifateffen, Schweinefett (Sped), Gfftg, *}Jati« (S0I5.

briibe au« tierfaulten Jhcbfen), fpanifche« 9?ot)t, 3^»^
böljdjen, Rapier, gebreibfebern, Üinte, Schuhe, Pantoffeln,

finSpfe, färben, Seife, ^olj u. f. m.

Tie Säänbc biefer ^uben fittb fd|inu(ig unb raucrjge«

fd)wäijt, ba in ihnen befiänbig — lro( bebörblidjen ^ev=

böte« — Seuer untevbalten wirb, um lajü (fprid) : lahii)

ju fodien, b. h. ein b«M 3urftrwontr w« 1 Ongwer unb

äimmet, ba« oon ben eingeborenen fchr gern getrunlrn

wirb unb ihnen oft bie Stelle t>on Aaffet unb (Sbofolabe

oertritt. Sobalb ein Schulmann fid) }eigt, oerfebwinbet

fpurlo« Aochapparat unb lajü. Diaturlid) ift aud) int

Sari* fori 4'abcn alle« fpottbiüig, aber aud) fpottfd)lcd)t.

Tie Siüigteit biefer Sßjaaren ifl um fo erflaunlidjer, ol«

man fte com ^robujettten felbft um einen tbeureren pvei«

taufen mu^. r}älfd)ungen unb Sd)(ed)tigfeit ber haaren
uttb §rud)te erflärt nicht }ur @enuge bie Silligfeit; bie

Sari-fari'ÄrSmer ftnb bie intimen 3"unbe bfr Tiener unb

Tienftboten, benen fte ihr ben $errfd)aftcn geflohltne« @ut
um einen Spottprei« ablaufen. Tiefe $änbler brmoraltftrcn

ooQftänbig bie bienenbc klaffe ber dingeborrnen. flutt)

Käufer finben fte ftet«, benn fie fd)cnfcu ihren Stantm>

lunben Don ,4m }u ;^ci: irgenb eine äBo.art oon geringem

ffiertbe, ale'Gffig, Butter, 3wicbeln u. bevgf. unb befted)cn

bieje i'ettte auf btejt 2L; etfe.

3« biefen Sari »fari» Cfiben tier'.fd.t cfccufaO« groger

Sdimu^. Sluf ben Sgwaarrn ft^en Sd)Wänne non fliegen,

ober fte flnb mit tinem fpedigen Iud)e cerbängt. Ueberau*

herrfd)t Unreinlid)leit, Unorbnung, $i$t unb übler G5crud).

Gm $>intergrunbe wirb gepafebte« Opium geraucht ober t>on

ben Gbtnefen irgenb ein verbotene« $M}arbfpiet gefpielt.

2Bcnn bie i'abeninhabrr nidjt biefen OerpSnten (Menilffen nacb/

gehen, fo belöftigen fie bie ganje 5iad)bavfdiaft bnrd) ein otjr«

jerrei^enbt« nationale« Äonjert. Tiefe Jäben bilben aud)

bie 9(eftaurant8 für bie niebetften unb ärmfteu klaffen ber

Eingeborenen, auf bie fte ungemein entfittlichtnb wirfen,

inbem fie fte an Sd)niu& unb anbete Ungehb'rigfeiten ge»

wbhnen. ^iele Europäer, befonber« jene welche d)ineftjd)e

fißd)e beftQen, bejiehen, ohne etwa« ;u ahnen, bie ^eftanb*

thetle ihrer lafel au« biefen eltigen Sdjmufchöfclen, weld;e

ber ^Jolijei be^anbig — aber ohne ßrfolg — ju fdjaffen

geben. 3ebcr anftänbige Gingeborene an« 2)ianila ober

ber i^roöin), ber im Caftljaufe effen mujj, geht ben Sari»

favi'jpbhlen au« bem SBege unb befudjt lieber tagalijdje ober

anbrrt Speifewirthfd)aften.

Um einen @rab weniger fd)mue)ig ftnb bie von Sftaca'

nifla« geleiteten i*anfiteriafl ober C^avfüd)en»9feftaitraitt?.

Tie SRacanifta« fmb Ghinefen au« SRacao, welche jumeift

bei Europäern al« l!cd)c bienen ober wenigften« al« fold)e

gebient haben. Tie ^anftten'a« ber IVacaniftaf fehen fd)on

eher einem ^Kefiaurant, aber einem fehr fdjmutigen, ätjiilid).

Sie beftnbeu ftd) im erften StocfWerfe eine« $)aufe« unb

weifen Iifdje unb Seffel auf. 3um «bpu&en ber SRtttJ,

2eller, Gfebeflede unb nod) gar manch anberer Tinge bient

ein unb berfelbt Wappen.

Ter Spcifefaal ifl nach djineftfeher Hrt eingerichtet.

Tie tunben Jifdje ftnb con Bier Stohrfeffeln umgeben. Tic

3immerwänbe ftnb aud) hier raitd)gtfcliiv>arjt. ?ln einer

Stelle hängt ber Spetfe«3ettel. Grfdjeint ein Öafl, fo

naht fid) ihm ber d)tneftfd)e AeQuer unb fragt nad) feinem

93egehr. Tie oerlangte Speife wirb fofort aufgetragen,

meift ifl e« ber fanftt (bähet ber 9camt „l^anfttena"), ein

Öerid)t, ba§ au« Rubeln au« 9iei«mehl, Iteinen Stüdcben

bon Ärcbfen, Schweine« unb $>übnerfleifd) , Sdjinfen unb

QcmUfen }ufammengefe^t ift. Hl« @etränte bient aud)

SCothwein, ber in Keinen C^(ä«d)en aufgetragen wirb. 9(ad)

bem Gffen ficht ^war ein öcfäjj mit 2rinfmaffer, ein

!ß?a|d)brdcn unb ein ^>anbtud) jur Verfügung, aber obwohl

and) biefe Male nur oon foldjen eingeborenen befucht

werben, bie ftd) bereit« an cbinefn'tfjen SdimuD gewöhnt,

fo wiberfirebt e« felbft biefen in biefen unreinlichen Herten

mit oerbäd)tigem SDaffer unb fpedigem $anbtud) bie .'näiibc

ftd) ju reinigen; fie benu^en, ba Scroirtten fehlen, lieber

ba« eigene 2afd)cntuch. 5?ermuthltd) werben in biefem *eden

unb mit jenem .fcanbtud) nur bie 2efler unb ba« 5Pefttd

„gereinigt" bejw. abgetrodnet. -)lad\ eingenommener Wahl»
jett entfernt fid) ber ($aft ohne ein SStort )ii fagrn unb

fteigt bie Ürrppe herab, wöhreub oon oben tia- ber Ätlhur

in d)tntfifchrr Sprache, ben am Gnbe ber Treppe hinter

einem 3ahHifd)e ftßenben Äaffiercr oon ber .£>öbe ber Rechnung

benad)rid)tigt, bie beröafl bei ihm jn berichtigen hat. Tiefe

Sdjilberung gilt für biei'anfttcria« erfler Älaffe, bie anberen

ftnb ärmlidicr eingerichtet unb noch »iehr febmugig. 3n
einer ^anfitexia erfier Älaffe loftet eine Portion "^aiifit

mtnbefien« l
/j 9ieal be plata, in benen ^weiter unb britter

Älaffe ober nur jwet Gnarto«. On ben le^tertn, wo nur

bie £cje ber ^eoölterung oerfehrt, wirb aud) ^anfit'lang»

lang oerfauft, eine ;'tvt Suppe, beftehenb au« Anochnt,

Ä:r: :
di unb (9cfd)linge oon Schweinen, oennengt mit j?reb««

brühe. 3U bemerten ifl, bog ber ^anfit nid)t etfi oon

bett Ghinefen eingeführt würbe, fonbern ein cinheimijd)e«

©crid)t ift.

13*
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100 Seifebilbrr aus bem nörbiicbat ©gtien.

Tie djinefifdjen Bädereien eTjritgrn wnter anbrvem ein

febr feint« Brot, bem man tro§ (einer fdjönen ttufeenfeile

gleierjiBtiijl mit ^Mißtrauen entgegentommt. Wtljr Entlang

fiitbcn bie Bertäufcr ber djinefifdjen Uberfilzen 3utferfadjen.

Gbenfo genießen Bertrauen bie ajinefifdjen J£>äubler mit

grfatjenen unb ungefaljenen (Suteneiern unb mit jenen ge«

böntrn farbiuenartigen i^ifdjen, weldje linapA, lief ober

Xutjö genannt werben. Bielc (ifjinefen befdjäftigen fid)

auch, mit bem Scbweinefdsladiten , wie fie benn felbft ba«

Sdjwcine» bem 5Winb« unb Bllffelfleifd) oorjieljen.

Xie d)inefij<t)en 3i»imeitente arbeiten ungemein rafd)

unb finb plinltlidj unb verläfjlidj, bodi jagt man it)nen nad),

bafj fie fdjleiiberljaft vorgehen unb eben Deswegen bie von

ibnen au^gef iitjrtetx bauten unb SÜDerfc balb einer 5Nepavalur

bcbUrfen. 3m 5? rteg#l)afcn (Savite tverbrn an« biefem

©runbt nur eingeborene Arbeiter verwenbet, Weldje jwar

langfamer unb teurer aber foliber arbeiten. Sonft werben

alle Lieferungen fllr ben Staat, bie BebBtben u. f. ro.,

weldje öffentlich, im Kon(urrru3Wege ju etfteben finb , auf

bem 3Bege be« Unterbieten« von d)inefifd)en fionjorlien er»

ftanben. Xaffclbe gilt von ber Berpadjtiing gewiffer Staat«'

abgaben unb Webubtcu. Alle« ift in ben $änbtn ton

tSjjintfen, meiere, wenn e« ftd) barum t^anbclt einen nid)t>

djinefifdjen Bewerber oon ber Konturrrenj au«r.ufdj(iefjen,

einen frft gefdjloflenen eifernen 9?ing bilben; nbtbigenfaO«

bieten fie einen fo beben fxtif, ba| fie anfdeinenb (einen

9iufeen ober gar Sdjaben nur au« bem (9cfd;äftt giebeu

tonnen.

grüfjer gab e« (eine diinefifdje KarrenfUbrer unb Laft«

träger, jefct bilben et ftere fdjon eine erl)tblid)e 3abl. wäbrenb

eingeborene Laftträger immer feltener werben. Xodj mufj

man, um gercdjt ju fein, etwäbnen, bafj bie djinefifdjen

l'aftträ'ger (einen Jabel, fonbern nur Lob verbienen. Xrnn
fie geben nidjt nur forgfältig mit bem anvertrauten ®ut
um unb begnügen fidj mit einer geringeren Ü'ejflblt ng

al« bie mit it)iem Lotyne fiet« unbefdjeibenen unb unutfriebenen

eingeborenen Laftträger, fonbern fie verjidjten fogar auf jebe

Bejahung, wenn eine« ber ibnen anvertrauten Stüde bnrd)

irjre Sdjulb befdjäbigt würbe. Xie Laftträger bilben ver»

fd)itbene Kompagnien, von benen bie einen an jene Crte

fidj begeben, wo eine Befdjäftigung ju erwarten ift, wäbrenb

bie übrigen in itjrem Bereinflotale, einer entfe(lid) fdjmu()igen

unb buntleu Stube ober Sd)en(e, eine« Auftrage« borren.

Die djinefifdjen KarrenfUbrer unb Laftträger tragen einen

weißen, oft ärmeflofen 3iod unb blaue fdjmugjge $ofen.

Xie Laftträger geben barbaupt ober binben fid) eine Art

Jurban um ben Kopf, bie KarrenfUbrer tragen einen in

ganj Cfiaflen oerbreiteten $>ut, ber auf ben ^;tjilippincn ben

"Hamen Salacot fiifjrt. Beibe Klaffen genießen ben Stuf

ebrlidjcr unb fleißiger Leute, unb fie unlcrfdjeiben fid) fjierburdj

Dortbritbaft ton ibren Übrigen Laublleuten. Tai ^inbert

|
freilid) nid|t, audj in ibnen §einbe be« Lanbe* )u {eben,

,
benn burdj fit finb viele Xaufenb (Eingeborene, bie bemfelben

' Broterwerb nadjgegangen waren, erwerbio« geworben.

Xer djinefifdje Kaffee« unb ßbotolobenmUUer ftebt in

einem gemifien Kompagnieverbättniß ju ben $otj» unb Del«

bänblern. Sie verfertigen verfd)iebene Arten von Gbofolabe.

Tie biDigfie Sorte ifl mit Keil unb anberen Betmifebungen

verfalfdjt. Sie werben aud) in ^rivatbäufet berufen, wo
man ibnen (Sacao jur 5bc(olabebtreitung Ubergiebt (ben

3uder bringen fte felbft mit), ftttr brei Liter (Sacao

erbalten fte jwei SilbeTrealen, bod) mufj ber $au«berr gut

aufpaffen, fonfi lägt ber ßtynefe einen guten XbetI be«
1 Hacao in ben £>Ulfen jurllrf, bie er mit nad) $>aufe nimmt.

|
Xie von ibnen im eigenen $aufe verfertigte ßb0'°labe wr>

;
(aufen fte an bie Sari«fari» ober anberc Läben, ober fie geben

aud) bamit von ^»au« ju $au« bauftren. Xie Bereitung

ber Gbofolabe gebt in einer febr unappetitlidjen SBeife vor

fid). <&9 ftnb Übrigen« arbeit«fame Leute.

Seitbem Manila bie (Sorrtebo • fflafferlcitung befift, ift

bie 3abl ber djinefifdjen SB?affertrflger bt« auf einen (leinen

9irfr gefdjmunben, unb biefer trägt nur 9tu(jwoffrr, befonber«

jum Baben, ja.

Xie djinefifdjen ^aufirer ver(aufen allerlei Xanb unb

3eug. Ob" Arbeitzeit wäbrt von 7'/» Urjr vormittag«

I bi« ^Wittag unb von 3 Urjr nadjmittag« bi« jum (Sinbrudje

ber s)(adjt. 3)ian (auft bei ibnen biOtger, al« bei ben fefj«

baften Krämern unb betommt alle«, fogar Seibli^1>ulver.

Tie befferen ^aufierer (offen ftd) itjre Sßaaren von einem

Laiib«manne nadjfd)leppen. Am biQigften tauft man am
I Montage, ba fie ba itjre Siedjnungcn abjufdjlie^fu pflegen.

3ablreidj finb audj bie djinefifdjen ©eniüfegärtner,

i weldje burdj i^re Xiingmittel (Gjrfremente unb faule Jifdje)

bie Luft von Manila« Umgebung verpefien. Aud) bie

|

öffentlichen unb iprivatgärteu fleben unter ber Pflege unb

. Cbbut von (Sbinefen.

3um Sd;(uffe fei nod) ber ärmfien ber djinefifdjen

Klaffen gebaebt. (S« finb bie« jene fdjmufcigen, nteift alten

Leute, weldje AbfäQe aaer Art, #aare, leere 3llnbbolj«

fdjad)teln unb Bflajdjen, xerbrodjene« ©la«, Jfnodjen u. bgL

auftanfen. 3u biefer Kategorie gebären audj bie wanbern«

ben (Hirffdjufter.

Xafe e«, wo dbinefen wofjnen, audj bie befannten djine*

fifdien Barbiere giebt, ifl natilrlidj, neu ift aber, bag aud) Gin»

geborene anfangen, ftd) von ibnen bie £>brenroäfd)e vor«

nrbmen ju laffen.

So liat ba« Leben Manila«' vielfad) einen djinefifdjen

Anflrid) befommen, (ein 2Bunber baber, ba)j bie pfailippiniferje

treffe ftd) flänbig mit ber (£I>incffTifraflc befdjäftigt, obne

|
aber bi«b" ju einer Läfnng berfelben gefommen ju fein.

tRcifebtIi)er aii§ bem nörblitjen Serien.

ii.

(mit fieben Abb Übungen.)

i'on Anticdjia wenben wir un« mit unfrrer Karawane
norboftmärt«, imb burd) bie fdjbne @artenumgebung ber Stobt

gelangen wir wieber binob ju bem Dronte«, ben wir auf

einer vierbogigen Brilde Uberfd)reiteu. Xie Brutfe ift uralt

unb Ijat namentlid) in ben KreimUgen eine große 2Sidjtig(eit

befeffen. i)iabe babei liegt ba« Anfaricb'Xovf Xfdiifer.el«

.^abbib („Ciferne Briitfe"), in beffen ©egenb eine franjS«

fifdje ©efeQfdjaft in anSgcbebntem 2){a$ftabe 9iamien(ultur

betreibt.

Oenfeit« be« Strome« breitet fid) eine weite Cbene au«,

bie um biefe 3<>t f«bt moraftig ift, unb in ibr fto|en wir

auf einigt Bebuinenlager, neben beneu fidj grofjt ^eetbeii
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fdjcncr Werbe tumnirln. Tann folgt eint 9feib,e »011 juni Iheil

mitgeben bepflanzten .£>Ua,eln, e« wirb einfach, btiTd)fut>rlet,

unb wir ftttben und alsbalb in 2 idit be* großen Torfefl

£>arim, bafl ebenfo nie VI min .tu inmitten einet l)errlid)en

dfartengrgenb liegt, unb hat feiner $eit ein nefentlidjcö boju

bettrug, bie iMttthe ber ftnifefien $auptftabt ui förbevn. Auf

einer ijolirtrn Anböge neben beut Torfe thronen bie Xuiucn

eine« alten, r>on ben Arabern erbauten unb oon beu Siitüy

faljmn jerfiörten 2d)lofle«. Tie 3*eüölferuug be« Orte« unb

feiner Umgebung ift ;um Ibeil tmhnenifd) uub arabifd).

Oenfeit« eon £->arim, roo mir bie erfte Wadjtraft auf beut

9Sege Don Äntiodjia nad)£aleb galten, tjaben mir bid)t hinter

einanber niedrere ^äd)e tu burd|reiten , bann flit)tt uns ein

Xt}alfd)»itt hinauf auf ein felftqe* ^lateau, unb mir tommeu

ju- einer weiteren rerftbrten Uljrifienflabt, namen« Xölplio,

bie in biefelbe Kategorie gebart wie Iii ifartab unb Setb«

gida (Ü'ergl. 2. 86). Tanrbrn haben 3?ebuiuen itjve Seite

au?ge(d)lagen. hierauf fenft fidi ber Ü?ea, mieber, unb mir

haben ein milbe« frlfentbal ju paffiren, ba« rmn ben Ruinen

befl alten (Jaftrum fuellarum (£i$lar«ÄalrffO beberrfebt

mirb. $ier fämpfte im Oabte 1098 ber Äreusjaln-rrfuhrrr

Saufub. i'on ben Stjeuncn, bie |U% in röutifdjer fyti >

Digitized by GoO;



102 Äriffbilbrr auö bnn notblidjfn Sprint.

bicfcr 2 irllr bcfanben, flnb nod) bic SJaffin« Übrig geblieben, ti wäre ein X incj ooUfommener UnmBgltdjIf it, tintn Sagen
On einer £alfjitinf)öl)lc lialK babei bürften "Ausgrabungen barauf Doroärtfl \u bringen, obgleid) bic urjprünglidje

aad) nod) oict ältere Xenfinätcr, bie ber $orgejd)id)te an« Änlagc barauf berechnet getoefen ju fein fdjeint. Sie ift

gehören, 511 läge förberu. mit großer l'iiihc burd) ben Seifen binburcfygefprengt roorbrn,

Xie Strafte roirb nun fehroicriger unb fdiroierigcr, unb unter ber lürtcnherrfdiaft bat man fie aber gänjlid) ilircm

Xie Ruinen oon Srir.

<3d)itffate überlaffcn. "elud) hier fomiuen mir roieber an

mehreren altd)rift(id)en Stuineuftäbtcn, bie in baS oierte bis

fechte Oaljrbunbert ju batiren finb, uorüber. Tie vuidttigficu

berfelben aruppiren fid) um ben it*erg br« beiliflen Simeon,

roeldjer nach, bem befannten Säulenbeitigen benannt ifl, ber biet

jein Süefcn trieb. SEBir ftnben ftetegenbeit, namentlich, bie»

jenigen oon Srit ober 0«ri nä^er in «ugenfdjein iu neinnen

(3. Äbbilbung 2). Xa« $>auptgcbäube, offenbar ein che--

(artai.

ntaligc« Äloftrr uclft baju geböriger Äirdje, nennen bie

Araber Jiala'at«3cm'an (.3d)lofi bcö t)( il'flf" Simeon 11

).

if3ei bem Dorfe Xana, unferrtn jiveiten tfaftortc, geroabren

mir übrigen« aud) jablrcidje in ben Reifen gefprengte ^pöl)(en,

bie aii öräber bienten.

üftadjbem miv am auberen läge bic Ruinen Don Hin-

Xfdjara unb ba« Xorf Srcil binter un« hobeu, geroabren

tvir eiiblid) in ber ftemr bie (iitabcQe von £>alcb, unb 0011

einein .Khan au«, ber etwa« nxiter bin am 2Bcge liegt, gc<

nicken toir einen prächtigen 4M in* auf bic ganjc Stabt
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104 Steifebilber au8 bem nötblidjeu Snrictt.

(3. ttbbilbung 4). ^njiid)cii freunMidjen (Härten flcigcn

nur auf fanftrm tfMjange ju it)t tiimmtcv.

.Ptaieb, baö alte flleppo ober iPrroca, unb roabrfd|cintid)

juglcid) ba8 nod) ältere (iljolqbon be* ^tolemäu« unb

©trabo, it't nod) btutt f,nc ber bcbtutcnbficn 3 täbte bed

türfifd)cn fleiche*, unb buvd) feine Uinroobuerjafjl (etwa

120000) fiebt e# unmittelbar Ijintec Äonftantinopcl unb

j£antaflfue ')• örbbeben— im Oaljte 1170 unb im 3ab"
1822 — ,

i£eud)cn — bic t<cft 1*27 unb bie (ifjoleva

\*A2 — , unb Äriegc — ber Ulnfturm ber Sarajrnen im

3abjc 636, bie "iUünberungsjugt ber iKcnaolen in beu

Darren 1260 unb 1402 foraie bie jd)liefjtict)e Eroberung burd)

bie I litt f n im »laljve 1 5 1 7 — faabfn iljre jcrfiörenbc Äraft

aud) an il;m genugfam pcrfudjt, aber cd bat fid) r<on ben

baburd) angerichteten $erberrungrn immer viel rafdjet unb

grünMidger wieber erfjolt at* äntiod)ia unb anberc 6 labte

Serien« unb ftleinafien«, unb feint ölütbe bat fid) alft eine

nirl baurrbaftert unb n>iberftanb4fäf)igtrt bennihtt. Hugen=

fd)einlid) perbanft e8 btrd in erfirr Vinie feiner gunjtigcit

geogiapbifdjen ifage. Xer Äon>eif«5luj$, ber ber nörblidjen

jortfefung beG 1860 Bi botjeu ämanu««Öebirgc* (Alma«

Xagb) entquillt, unb ber fid) rttoa 96km unterbalb ber

Stabt im üHelat'Sff, ober richtiger im s3Jcelaf»3umpfc, ntr=

liert, bilbet fyier eint ähnlich/ reiche Dafengegrnb roic ber

Drontcfl bei ^Intiodjin unb ber iÖaraba bei 3)ama«fu£.

^ttg(rid) aber liegt £>aleb jiemlid) genau in ber Witte ber

breiten unb im allgemeinen wüftrnhaftcn ^obeufd)roeUc, bie

ba« 3Rittttmccr tiou beut ISupbrat < Xfjate trennt, nabeju

g(eid| roeit entfernt con ber Öronlc« =
kJHunbung unb ber

sßudjt Don OManbcrun auf ber einen Seite, unb ton ben

Tie (iitübctle dou -VaU-b.

CEupbrat'Uebevga'ngen bei 33ircbfd)if, 'J<cbfd)m unb Sali«

auf ber auberru. (^anj bejonber« burd) ben teueren

Umftaub mar w jeberjeit einer ber iütd)tigftcn Äuotenpuufte

ber Dorbtra|iatifd)eu .Vcararöanenftrafjcii foniie einer ber baupt»

fädilid)ften Sl<ertrieb-ijplä(}e curopa'i(d)cr 28aaren nad) &ur*

biftan, ttvmemen unb ^tefepotamien, bejto. einer ber baupt

fäd)lid)ften Sammelpläfce Don I2i ^etigtttffrn biefer Väuber.

Waturgrmäf; nennt man e« grlcgentlid) bc* feit einigen

Oabrru (cbbafler unb lebbafter biotuttvteti Gupbrat'tiifcn'

babn ^rojefte? aud) immer al« bie rrftc .VSauptftation, ber

Don O'Jfanbenm ober pon ber DtMItff «Dtilnbung au9 ni«

geftvebt werben uiufj. On biejer (iigeufdjaft mürbe ,£ialcb

') Ilm Unfanae br* laufcuben 3af)rl)unbcrli füll §ulcb
960000 iftntoobnrr aejäblt Ijaben.

roabrfdieinlid) aud) einen Ihcit ber £)aubel?br,icbungen, bie

eä einft mit bem fernen C'ften (mit ^erfirn, Onbien jc.)

hatte, unb bie ihm burd) bie ffonfurrenj bei Seewege Oer»

loren gegangen finb, jurUcfgern innen.

X>ie.<£öbf $»alebö ttber bem "IHceretfpiegel beträgt nur

385 m, unb fein .Klima ift ()eifj, aber gefunb. £b eine

cigcutbiimlicbc ortäftänbige i>autfranfbrit, bie bie i?eoötferung

' bcimfudjt — ber fogenannte •flleppo'ifnopf ober bie SUeppo*

I i'nile — mit beut tflima ^itfainmeiibängt, ift fd)rca ju

|

eutfdKtben; UMl)tfdicintid)cr mitb biefelbe aber rool)l burd) bie

Watttr be» Uöaffer« fyrroorgerufen l
).

') Tu frafllidje flr.mlbat (ommt iibriaent aud) in Xiarbetir,
Caabab unb in anberen Crlen Bot; f»e ift »tber «nßrctrnb
nod» löbtlid), entflrUt aber burd) bic starben, wdd)( tir ^urürtlafst.

»icltnd) bat (Hcftdjt btr ba»on Gefallenen in acaftcr ieeije.
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Tic eigentliche Stabt btlbrt ein 9tcd}te<f unb ifl bon

einer 5 km langen Hiaucv umgeben, bic jarajenifeben Ur«

fprung« fein foll. 3n ber i'iittt erbebt ftd) ein $ügel, ber

li'flbiictcinlid) tttnfilid) aujgcfdjüttet ift. Xerfelbe trägt bie

ISitabefle ((£1 .Walatj). bic ben Micuijabrcrbccren wiberflanb,

bie aber beute jeber ftratrgijeben iöebeutung entbehrt, nenn

fte aud) noch ftarl unb brotjenb genug atHfficbt (3. %b>

bilbung 5). Äußer ttjr flammt nur nod) bie SBaficrlcitung,

beren Erbauung ben Wörnern jugejebrirbeh trieb, au« längft

vergangenen Reiten. 3m allgemeinen ift £>aleb eine moberne

lürfrn unb «raberftabt , unb bat! "Älter ber ".Viehriahl

ihrer bauten rcid|t nid)t Uber baü gegenwärtige 3abrbunbert

jurilrf. ißon ben Mügeln außerhalb ober Don ber lerraffc

ber liitabede inner halb betrachtet, gewährt bie Stabt mit

ihren volillcjeii 9Jiofd)eenhippeln unb 2Rinaret« nicrjtöbeflo«

weniger ein märchenhafte« sttilb. i; on letytcrrm fünfte au«

wirft befonber« aud) ber grUne iKatuueu, ben bit feigen«

,

piflajien«, Oliwru», SJlaulbeer« unb ©ranatäpfelbaum«

Pflanzungen runb herum bilben, prächtig.

X ic Straßen ftnb eng, geraunben, Don ben irrferbauten

(ÜHaidjrebijen) ber oberen Stocfwerfe ber Käufer oielfad) tiber--

ragt ober aud) DoÜtomtnen überwölbt, unb befonber« in ber ©e«
genb be« iJajat « wirb e« bem Are uibcit febr fcf)wer, flctj in ibreut

i'abrjvintb iured)t}ufinben. ($« hat bieS ben Borthen, baß man
in bem beifecn Sommer beinahe immer im Schatten, in bem

feuchten hinter aber meift im Xrocfnen toattbelt. llcbrigen«

ftnb bie Straßen für eine oricntalifdje Stabt recht reinlich ju

nennen, unb tum Ibcil ftnb fte fogar ganj leiblich gepflajiert.

Xie ^acbariaS sJKoid>ce. liiiii Straße in $>aleb.

Die Käufer ftnb meift au« Stein aufgeführt, bieten aber

äußerlich benfelbcn oben unb bQfteren ttnblirf, wie in anberen

orientalifehen Stäbten, ba fte nur au«nabm«weifc ein paar

au» bie Straße illbrrnbe genfter beftfccn.
sJcur bie iMajchro

biiru ') feben juroetlen jierlid) aud unb beleben ba«

iÖitb etwa«. 3m 3nuerrn aber ftnb bie Käufer ;um

IbcÜ febr prunfnoU, unb manche ber mit Springbrunnen

unb ©lumen Derjirrten $öfe jeigen un« eine gan) bübjdjc

J
) Xie 9Jca|cbiebijrn pnb etferartiar Vorbaue Don burö>

broibenri, gitterartiger "Arbeit
r

bie ben liuttjug gestalten, unb
bie ur jprunntid) jum Üuitlctlcn ber porfijen Irjongefatse , in

benen man wetränte ditilt, angelegt würben. Spater würben
Re birljad) rrrocitett, unb bie «jausbcmolincr beiluden fie namcnl*
li(t) aud) baju, um in ungtnirter unb «nrtotjlrn rr Üt<r:jr Dal

Virben unb treiben auf ber Strafee u beobachten.

ölobu» LVII. 9t. 7.

vJ<ad)blMbe btr btrUbmtrn altarabifdjen Sau« unb Onta-
mrntirfunfi.

Die Stabt jerfäflt in 24 Siertel, auf bie ftch bie oer«

fd)iebenen 3tcligion«gcntcinfd)aften unb $$ölferftämme Der«

(heilen. £afl Subenoiertrl (Iii iBabfita) liegt int Horben

unb jäblt etwa 5000 ober (5000 Bewohner. Xie (Stiften«

viertel (ba« Dom ftoroeif burchfloffene Äitab, öl X fcfaebeibeb :c),

mit in*gefamntt 30000 Einwohnern, nehmen ben Sttbmcften

unb 9iorbwcften ein, unb hier giebt es eine gante 'flnjubl

t>on &ird)en unb Älbftrrn gried)ifd»en , armrniieften, maro«

nitifchen unb römifd) fatholifchen Scfenntniffe«; aud) eine

ptoteftanttiebe .Wirdje fehlt nicht. Xie ^ahl ber "Wchaui.

mebaner börfte ftd) auf ettua« mehr a\9 75 000 belaufen;

birfelben befreit etue Nt'iUt neu fd)oucn 'IHofcbccn, unter

benen bie ^ad)ariac>'iü(ojchee al« bie ältefte unb bebeutfnbfte

14
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tjeroorragt ('S>. Äbbilbung G). Sit würbe r>on Soliman

fbn ftbb>el> 'ÜJJalet auf ber Stätte einer d|riftlid)ru Mird)e

erbaut, roieberbolt burd) SJtonb »crwriftet, aber immer tuieber

bcrgeflrQt, nnb unter allen bauten bat Tie bie oben ange«

beuteten SBed)felfälle ber 0*efd|id)te am bellen Uberbauert.

ftnbere bemerfen«roertf)e bfientlidje Webäube finb bie von

3brat)im:i<afd)a gebauten grofjen ftajernen, beren eine nidjt

weniger al« 10 000 Wann fafjt, foroie ba« grofje ^>o«pital,

ba« red)t gut unb tüd)tig verwaltet wirb.

Tie $abl ber Staffen, bie in ber Stabt neben einanber

b,aufen, unb bie ftd» roo^l mit einanber berühren, bie fid) an

einanber reiben, bie im Hajar mit einanber jcilfdjtn unb

fdindjern, bie fid) aber bbd)ften« in einem ganj geringfügigen

©rabe mit einanber vermifd)en unb anialgamiren , ift eine

fei)r grofje. hieben ben "Arabern unb lüden fetjen mir

Äurben, lurfmenen, Sieger, ©rieben, Armenier, Düben k.

Slud) bie europäifdje grembcnfolonie §alebä, bie fid) befonber«

au« Engltfnbcm, »uaujoien tmö Italienern jufainmcnfeOt,

ift feine fleine, unt bie l>ftltt<nnm|il, bei roeldjcr biefelbe an

(Sonntagen in bem Ceffrullidjen Charten fid) uerfammelt,

erinnert fogar ein lucnia, an europaifdie* i'eben. Da« leid)t»

lebige unb fittenlodere ißblfdjen ber Äurbaten (ber fnrifdjen

Zigeuner), ba« in gelten unD Kütten außerhalb ber eigent»

lid)eit Stabt b,auft, um ba« Sdnnieb«' unb Äeffelflider'

ijanbwerf, Äorbfledjterei, ©auflerei, Stabrfagerei unb anbere

weniger löbliche bewerbe ju treiben, ift in $aleb befonber«

pari ernteten (S. Hbbilbung 1).

Der .£>anbel finbet fid) norjugöreeife in ben $tinben ber

Armenier, bie in biefen ©egenben ben 3uben befanntlid) an

Unternehmung«« unb Spefulation«geift weit überlegen finb.

9(n ben 3ubufirie)Wcigen ber Stabt, unter benen bie Seiben',

4)rocat» unb 3)aumu>oQenmeberei foioie bie Öolb» unb

Silberoerarbeitung beruor^utjeben finb, beteiligen fid) anfjer

ben Armeniern namentlich, bie kriechen unb Dürfen.

3n ber näheren unb ferneren Umgebung ber Stabt be»

fd)äftigt fid) bie ©cvblfcrung mit ben t>etfd)iebenen 3,w'9fn
br« Ader« unb ©artenbaue«, unb bie $aupter$eugniffe, bie

Jpalcb oon hier au« ju oertreiben bat, finb Clioen unb Sefam«
Del, "IJiflajtenferne, Xabaf unb Baumwolle. Sud) bie 4Heb«

;ud)t ber ©egenb ift aber natjmbaft, uub baburd) lonjentrirt

fid) in bei norbfnriffben $aupt)"tabt cor allen Dingen ein

beträd)tlid)er {»anbei in Butter, Stolle, i'eber unb ffladi«.

3m Often ber Stabt tann man oielfad) ähnliche grofje

behaltene Steinblckfe fehlen nie bei 3taa(bet — eine meitere

Erinnerung boran, bafj bie ftaftoreii, meld)e bie ©rbfje unb

SSebrutung $aleb« heutigen Jage« bebingeu, unb weldje e«

nad) ben .^crflörungcn burd) flriege unb (Srbbeben immer

oon neuem mieber entfielen unb aufblühen liegen, aud)

bereite im grauen 'Ältettbume jufammenroirften. 3n>'f c^fn

ibnen unb ben Iranern ber mobernen Stabt fiehenb, unb balb

auf fie, balb anf biefe blirfenb, fotnrat man wohl ju bem

Sdjluffe, bafj e« „ewige Stäbte" giebt, bie an« ihrer natttr«

lid)eu Jage eine ungeheure ftraftfittle fdjöpfen, unb bie

burd) biefelbe beinahe ebenfo unjerftörbar erfd)einen wie ber

tropifd)e Urwalb. könnten bie Steine reben — bie etwa

barauf oorljanben gewefenen 3nfd)riften b,at ber 3«bn ber

ßeit binweggenagt — , fo mürben fie oieüeidjt eqtitjlen, bafj

£>aleb nidjt blofl in ben 3"t«* ber Börner unb ©riedjen,

fonbern aud) fdjon in benjenigett ber alten Shbnlonier,

ilffnrer unb (Sb/titer ein ftattlidje« ÖVemeinwefen mar.

3ur Sirt^f^aft^geogro^ie ©ric^enlonb«.
SBon $r. SCIf rrb ^ ^ 1 1

i p p f o n.

©an) äl)"lid), roic mit bem Änbau ber Gerealten, ftetjt

el mit ber 9Mef))urf)t, raeldje ebenfalls in ganj ©riedjenlanb

betrieben wirb, aber bod) für ben SBebarf US ?anbe« nid)t

genügt. 3m 3ab,re 1879 befd)«ftigten fid) mit 4Mel)jud)t

in ben alten ^rooinjen 8,8 ^rojent ber ^eoölferung. %n
erfler Stelle fteb,t bie Sdjafjudjt, bann folgt bie 3icgen>

jud)t, bann bie 3u<rlt ber ^jerbe, öftl unb Diaullbierc,

wogegen bie iKtnbtr^ud)t ganj unbebeitlcnb ift. Sud) in

ber Sßiebjud)t fmb e« bie Öebirg«länber, weld)e ti)xrn

barf an S5iebjud)teprobuften oödig berfen unb fogar nod)

einen beträd)tlid)cn Xtjeil, befonberO Ääfc, in bie uiebarmen

Änftentänber aii9fill)ren tönnen. Ääfe ift baöjenige ^ro>

buft, auf iveld)e« bie ^cvgberootjncr oorjugfweife angewiefen

finb als i^abtungSmittel für bie ibnen nötb,igen citropäi«

fdjen ffiaaren. Xennod) mUffen bie ftüftengegeubeu itjren

»ebarf an 3?iebjud)t«probuften porwiegenb au« bem %ü6»

lanbe befriebigen, ma« au« folgenber labefle erfid)tlid) ift

:

Vebenbe Z1)i<tt . 1 91 1 000 ') 22 000 S) — 1 8W) 000
Siogc u. grflftblf

JÖiiutf, tobe u.

Onoeble IBoUe 3 312 000») 1 m 000«) — 1 82!» 000

0 223 000 1 50Ö 000 3 718 000

M nlorwitBenb avi Mufelunb unb ber lilttei.

») -Jittd) unb oott JlÖefleuropa.

Cinfubt «iiSfubr

(in Örant«)

«uttcr

ftiMr .

itltiieb

A 233 000
2ÄS<MX)')

316 0OO»)

67 000
3M7IMKI')

1 505 000
278 000 ')

5000

T'iffeteniber'Jtus

fubr gegen

bie ßiufubr

3 718 000
— 10000
-311000
-87 000
— 337 000

6 25 1 000 1 788 000 — 4 463 000

($rird)cntanb ift, wie nur irgenb ein ?anb, geeignet,

jablreid)e Sd)af- unb 3'f9f»btfrbfn ju ernähren, ftuf

ben au«gebebntcn 33ergweiben ber ,<pöbenregion , mit ib,ren

aromatifthen Kräutern, in tübler, gefunber Srrgluft, ge>

beibt ba« Äleinoieb ganj oorjüglid), wätjrenb bie weiten,

unfnltipirten Srreden ber ^cieberungen unb $ügeü"änber

aud) im Sinter Wahrung im freien gewähren, ohne bafj

man nötyig l^iittr , StflUe ju bauen unb Butter für ben

äBinter ju fammcln. Die ©rllnbe, wc«bolb bennod) bie

$iebjud)t nidjt einmal für ben iöebarf be« i'anbe« t)inreid)t,

finb folgenbe: 1) fd)led)te ^erfebr«wege ;wifd)en ben bich--

tud)ttreibenben ©ebirg««©egcnben nnb ber Jfüfte; 2) irra»

tioneOe iöebanblitng ber Zt)\txt, bie fid) faft gänjlid) felbfi

Uberlafieu bleiben; 3) forglofe unb trage ^e^anblung ber

Ihobuftc. Die .£tänte werben in ben meiften ©egtnben

faum gefammelt; '-Putter wirb faft gar nidjt bereitet; ber

•j «n* unb oon bet lürfei.

*) 5$on WuBlanb.
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Ääfe ifi infolge muri tili*« 3np*""«"8 föt Europäer

meift nid)t gmiegf>oc unb fann batjer nict)l nad) Europa

rrportirl werben.

Die befdjeibenen (Srträgniffe ber 3agb werben nur im

Vanbe orrjelnt; einzig ber ffianberjug ber Sad)te(n, weldje

adjätulid) im Jperbfie in ben iublidjftrn «anbfd)ajten be«

^flrpoMiir* in ungeheurer Wenge erfahrnen, giebt SBeran«

laffung ju rinrr nidjt unbebeutenbeu Au«fufu Don lebenben

SÖadjteln, wdd)e jctodi in ben offiziellen labeden nid)t et«

fdjeint.

9cid)t günftiger \ur-\ e« mit bem ftifd)fang. Dbwof)t

bie grire^ift^en Meere irbr fiidiretd) ftnb unb ba« Älima

foroob,! aUl aud) bie Jfüftengeftaltung ben Sifdjfang äujjerft er«

leid)tert, loitb er oon brn ($ried)en nur fet)r loenig betrieben.

(Sie fetyen ju, wie Aueläuber (Italiener unb ifrrter) an

ben gvied)ifd)en duften fifdjrn, otjuc bod) ür.r jafjlreidjcn

SJoote jn biefem einträglidjtu (bewerbe }u »erwenben. (Situ

einige Aitfnabme madjen bie albaneftfd)en Sd)wammfijd)er

oon $$bra, ©petfae unb be« gegen Überliegenben i heile*

ber öftlid)en Argoli«. Diefe liefern einen (Srport an

©d)wämmrn uon 1,95 Mitl. granc«, n>etd)er fid) oor«

raiegenb nad) Snglanb unb gvantreid) ridjtet. 3m Vanbe

felbft ift bie 4<erwcnbung be« $3abefd)roamme« ungrbräuaV

lief). — Demgegenüber ftebj eine (Sinfuljr von gifdjerei'

probutten (präparirlen ftifdjen unb Äaoiar) oon 4,38 Will,

granc«, oorwiegenb au« Gkojjbrrtannien , ber lürfet unb

ben bereinigten Staaten (Äaoiar aus iWufjlanb für

433 000 granefl). <S« ift nur bie 8d)ulb ber Xrägtjeit

ber 33eoölferung
, ba§ ein Vanb, meld)e« burd) feine rage

unb Öeftoltung wie gefefjoffen für bie gtfd)erei erfdjeint,

unb welcl>c« aufjerbem burd) feine ftrengen gaflen eine rege

"Jcadifrage nad) Sifd)en entwidelt, in foldjrr ^I&tjärtgigfett

oom Ati«lanbe in biefem Crnäl)rung«jweige ocrbleibt.

2Benn alfo, toie mir >at;ctt , 0)ried)eulanb in ber Au«*
beb,nung feiner Sloljprobnftion, foroeit fie biud) 3kfrud)tung

ber in feinem »oben unb in feinen Meeren fdjlummernben

Warnrträfte burd) menfd)(id)e Arbeit, in (MeftaU oon ärfet

bau, $ieb)ud)t unb gifdjerei, gefdjieljt, weit hinter ben

Guenjen ber Möglicf)frit jurüdbleibt, fo ift bie« Diel weniger

ber gafl mit ber Amlbeutung ber mineralifd|en ©oben«

fdjatje, auf me(d)e ber Unternef)mung«getft ber tfinfjeimifdjen

fowot)(, at« aud) frember Vfapitaliften in tyeroonagenbem

Maße gerietet ift. teiber tjat aber gerabe in biefer £>infid|t

bie 'Jfattu felbfl ber gried)ifd)en ^robuttion enge Wrrnjcn

gebogen, mafl adju f)offnung«rcid)e Unternehmer Dielfad) ju

ib^rem Sd)aben erfahren fjaben.

3m ganzen Äbnigreiche ift nur ein einiger (leiner

Diftritt ju finben, welcher burd) feinen (Sqreidjtljum ju einer

Ausbeutung im grofjen Anlajj giebt. <i« ift bie« ba« alt'

berühmte Söergroerfsgebiet »on Vaurion (Vüorion), wo «Iber«

baltiger Öleiglanj unb oerfd)irbeue ^inferje, fowie unter«

georbnet (Sifen« unb Äupfererie auftreten. Mau gewinnt

biefelben ttjeil« burd) au«gebeb«te bergtoerfe, t^eil« burd)

Aufbereitung ber Don ben Alten auf bie £>a(bc geftllrjten

£d)laden, bie mit ben mobernen 33earbeitung«mct()oben

iwd) eine teid>e 9«ad)lefe geftatten. Die Qt\t werben jj;ril«

an Ort unb Stelle in »Vdincu oer^ttttet, t^cil« jur ber«

büttung nad) Europa, ooqiigflweife nad) Belgien, Derfdjifft.

t^aft adein auf 9ied)nuug biefer ^aurion>Serte ift bie bebcu«

tenbe *u«fub,r ö)ried)enlanb« an Grsen ( 1 3,05 W\ü. Öranc«)

unb an blei (7,64 3)iill. Jranc«) ju fe^en. Ta aber birfe

Serfe Dorwiegrnb oon au«(änbifd)eiu Kapital unb mit au«>

(ä'nbtfttjen Arbeitern betrieben werben, bringen fie Ok'iedjen«

lanb felbft nid)t ben 'Jrn^en, ben man nad) blofjer *elrad)tung

biefer bebentenben 3ol)ten oermuiben iniJdjte. Die übrigen

im Vanbe Dertb,eilten <£ifen« unb Hcanganitlager finb arm
unb ibje Ausbeutung luegcn be« ÜHaugel« au Voljlen unb

SBaffer, an billigen Arbeit«ir8ften unb öor ädern wegen ber

unglaublid) fd)led)ten $erteb,r«wege im 3nneren nid)t

loi)nenb. <Dian l;ai fie an Dielen Orten oerfud)t, aber

Überall mit 6d)aben wieber aufgeben mUffen. Wa bem leb«

fjafteren Abbau Don äJcagncfulagern in riuböo u. a. a. £).

in;t man eben erft begonnen. 3tcintof)(en fet)len leiber in

öriedjenlanb gänjlid); bie in Dielen t^egenben in großer

Waffe Dorfom Iltenben Vignite finb fcb,r fd)lrd)tcr Cualität

unb für inbuftriede ^wede metfl unbraud)bar; }iu Au««
fubr (otnmen fte gar niefjt. Qbenfo ift bie berwenbung
be« IV uv in unb ber Derfd)iebenen Vager oon Sö'pfererbe

auf bie nädifte
sJcad)barfd)aft ber^unborte bcfd)rän(t. (Au«<

fufjr DonSWarmor 5000 8ranc«,5autorinerbc 6000 Jranc«.)

«Stwa« grö&ere bebeutung b,aben bie Wüblfteine Don Wilo«
(Au«fub,r 22 000 ftranc«) ; ber @d|wefel berfelben Onfel reid)t

nidit \nx befriebigung be« griednjdjen SJebarfe« au«, ba ba«

reid)lid)e Sdjiuricln ber Weinreben im ganjen fiönigreid)e

in (Mebraud) ift. Dagegen liefern bie Siuirgellager ber

(Suflabcu eine Äu«fub,r Don 586 000 ftranc«. Seefalj wirb

j

an allen MUften C^riedgenlanb« gewonnen unb bedt ben

b,eimifd)en bebarf, o^ne jebod) jur Ausfuhr ju tommen. —
Der (^efammtau«fut)r an bergprobutten oon 21,3 IDcidio«

|
neu ftranc« fteb^t eine(iinfub,r oon rob/niVineraltcn ( eiufdjliefj»

lid) be« 'JJetroleum«) unb 3«etallen Don 8,2 «Düllionen ßranc«

gegenüber, unter weldjen wob.1 bie ®teinfob,len ben erften

djang einnehmen.

Stellen wir nod) einmal bie Beträge ber griedjijetjeu

Ausfuhr be« 3ab,re« 1888 überfid)tlid) jufammen.

1. Äorint^en 52,4 3J?ilI. ?rrane«

2. Anbere Äderbauprobutte .... 15,3 ,

3. Mineralien unb iWetolk. ... 21,3 ,

4. ^ifd)ereiprobnfte (Schwämme). 2,0 „

5. ^robutte ber bieb.jud)t .... 1,8 n

6. (\orftprobnfte (.ftnoppern) ... 1,4 , „

7. 3nbuftrieprobufte 1,6 » »

95,7 OTia. JVranc«.

lern gegenüber fönnen wir bie Ginfub,r in folgenber

labeUe jufammenfaffen i

1. Gerealien 32,9 SDcifl. granc«

2. Anbere 9iaf)rung«« unb Wenu|«

mittel 14,8 „

3. !Kof)ftoffe 21,5 ,

4. 3nbuftrieprobufte(foweit nidjt unter

2. begriffen) 41,0 „ ,

lTa2 «Diiü. granc«.

Die 3nbuftrieprobufte, bie näl)er ju fpejialifuen t)icr fein

3ntereffe Ijaben würbe, entflammen natürlidierweife oovjug?-

weife bem norbmcftlid)en Europa, befonber« (Großbritannien

(34 iDiiaionen 6infut)r) unb granfreid) (11,9 Driöionen),

wäb,renb bießinfubj au« Cefterreid)«llngarn (1 6,9 Millionen),

unter raeiaier Kategorie aud) junt gröfjten Ibeil bie beutfdjen

Saaren erfaViuen, ()auptfäd)lid) au« $ol\, B»der unb Der»

fdjiebcnrn iilirung«mitteln, bann aud) au« 3nbuftrie>

l probutten fid) }ufammenfc(t. Dcutfd)lanb ügurirt nur mit

4,2 Millionen. Die liinfutjr au« 9tuj?lnn> (29,7 Midionen)

unb ber lürfet (14,2 Midionen) brftefjt au« tierealien

unb anberen Waljriing«mitteln. Die lSinfub,r wirb wefent«

lid) burd) bie brei grofjen §äfen Wräu« (38 Midionen),

"^atra« (17,1 Midionen) unb 3nra (16,2 MiQionen) Der«

mittelt, wät)renb bie Au«fut)r fid) über eine grofje Anjaljl

fleiner ÄUftenpunfte Dertf)etlt , Don benen au« bie iuobufte

bireft nad) bem Au«lanbe üerfd)ifft werben. Unter itjutit

ragt nur iJatra« (16 Miüioneu) bebeutenb fjeroor.

Sie (rinfuf)r C^riedjenlanb« erfdieint alfo in ber Art

eine« jweifadjen Strome«: ber eine füt)rt Don Often unb
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l'iorboftfn Vrotftoffe unb anbcrt 9cabrung«mirtrt ju, nm
baff Winu« ber griedjifdjen Vrobuftion an biefcn un»

entbebrlidjrn ©egenftänben ju erfefjcn, roäbrenb ber anbrre,

»ieinlid) gleich, jjrofer Strom an« ' rbroeflcn bif jabUofeu (Sr*

je ugniffe brr europäifdjen 3nbufiric berbcibringt. <£in cinjiger

Wegenftroni oon 'ßrobuften ergiefit fid) bafür au ff (*ried)en=

(anb nad) ÜMorbroeften : cd finb bie SNobprobufte be* giicdiifdjcn

Atferbaucff, vornehmlich, bie Korinthen, unb an jroeiter i leUr.

be« Vergbauc?, roätjrenb fid) bie Onbuftrie an ber gricdjijdjcn

Ausfuhr nid)t in nrnnenffroertbem Waj$t beteiligt.

Die Wrttnbe, roc«t)alb r« fo ift unb nidjt anber« fein

fann , ftnb unfchroer crfidjtlid). ($vied)enlanb ift foroobl

burd) feine 'Jfaluv alff burdj feine (Mefdjide verbiubcrl, t)eut«

jutag-i in ben Krei« bev 3nbuftrielänber fon fitrrrn.^fä t)ig

einzutreten. Die 5tatur be« Vanbi« verfagt ihm bie Ohmn*
bebingungen einer größeren 3nbuftric, nämlid) bie billige

Vefchaffung von Kraft. SLMr feben, bajj roebet 3teinfot)lcn,

nod) bvaudjbare VraunfobUn nod) SS\>{\ in gentlgenber

Wenge vorljanben ftnb, unb aud) bie 3Baffcrfraft, roeldje in

einigen Öebirgfflänbern Europa« einer blübrnben Onbuflrie

bient, ifl ihm burd) bie Wegcuarmutb (eine« Klima« verfagt.

Die mrnfdjlidje Arbeii«fraft ift aber, rote in aOen filbtid)cn

i'änbern, fo aud) in ($ricd)en(anb gering, unb cbenfo leibet

bie Arbeitffluft unter bem litnflufj be« milben $immel«,

roe(d)er bie grofje VebürfTtifjlofigfeit unb bie Veid)tigfcit ber

Vefrirbigung bev roenigen Vebürfnifie ju j>ol;e t)at. Die

traurigen Sdjidfale ber Vergangenheit, roeld)e (.9ried)cnlanb

betroffen haben, finb aber nod) freute eine brttrfenbe

rvefid für bie materielle unb geifiige lintroidelung be« I

Vanbe«, ber c« fid) erft allmäl)lid) ju entringen vermag.

Die lange Sllavcrei bat bie Crlafticität unb Veiftung«fahig»

feit ber gried)ifd»cn Vevölferung in erfdjrerfcnbein Wage
berabgebrüdt; baff Vanb ift bUnn bevölfert, unb Arbeil«fräfte

ftnb (djiuer ju erhalten. X aber fontnit e«, ba{j man ju allen

größeren Herfen (Vcrgroerfen ,
Straßen» unb <iijcnbai)n=

bauten :c.) auffläubifdje Arbeiter beranjiebt, bie für billigeren

Vohn bie boppelte 'Arbeit triften, al« bie ©riechen. Daher

fommt e«, bafj bei fonft hod) flcbtnbem (»clbroerthe unb

großer Villigfeit aller Vebeuffmittcl ber lagclobn. felbfl auf

bem Vanbe, ungemein fjod) ftet)t. Vor allem aber feqtt c«

an Kapital. (Mriedienlanb ift ein burdjau« qrlbaruicff Vanb,

roie ja aud) nad) bem, roa« e« erbulbet bat, nid)t anber« miSg»

lid) ift. IS« fehlen bal)er ade iöcbingungen für bie Sntroide«

lung einer 3nbufiric: Kapital, Aibcitfffräfte unb Arbeite»

luft, mcdjanijdjc Kraftquellen. Sclbft eine .§au«inbuftrie,

roeldie bie natürlidien Verijältniffe rooljl geftatten roUrbe unb

toeldje ja \. V. in mandien italienifd)en OVgenben blilt)t,

ift bei ber Drägljeit unb Vebtlrfnifjlofigteit ber grofjen Waffe

in abfebbarcr ^t\t unbenfbar. — Die inbuftrielle Dbätig«

feit in (Sriedjenlanb befdjränlt fid) baber auf einige fttnftlid)

bind) baff SdiutHoafnftem ^ei-oorgemfenc Gabrilen im

Virä'uff, befonberff Spirituofenfabrifen, auf einige im l'aube

oertbcilte Dampfmitb,lcn, einige (leine Seibenfpinncreieu in

flalamata unb Sparta. Dant fommen bie fleinen £>anb»

roerfer in ben ?anbf(äbten, n>cld)t einen Dbeil ber bäuerlidjen

Vebllrfntffe an Wetatl« unb \Jebenuaaren beden, unb bie

Dba'tigtctt ber grauen in ben (ä'nblid)en Käufern, roeldje

Äleibung, Xeppidje unb bcrglcid)en berftellen. 3u ben

entlegnten Öebirgfflänbcrn ift bal)cr ber Vebarf an euro«

pitifdien fflaaren gering, ba im £aufe felbft unb burd)

^mfbcnbt A>nbroerter ber gröfste Tbnl be« Vebllrfttiffe«

gebcelt wirb, «nber« aber in ben Berfcljrffveidjeren C^egen»

ben, in benen bie europäifd)eu ffiaaren bie Toben unb ge>

fd)inadlofen, roenn aud) meift foliberen eiubcimifdjen @qeug<

niffe in rerbriingen beginnen.

•Jlufl unferen Angaben ergiebt fid) ba« betväd)tlid)e

Deftjit oon H'/j^iiU. gv. in ber Apanbelffbilanj Onrtfjr»

lanb«; um fo oiel roarb bie 9(u«fuf)r eon ber «iinfu^r Uber»

troffen. Diefe« Defijit ift djronifd), l; at fid) aber im legten

Oaljre infolge ber guten Urnte bebeutenb terminbert.

(1887: 30,2 Will. $r.). Cin bebeutenber «bftrid» ift

luotjl baran anzubringen wegeu ber ungenauen Aufjeid)'

nung ber %u«fubr, roeldje einen \u geringen i^ertb ber»

felbru ergiebt. Über ba« ftcfjt jebenfaUff feft, baß 3ab,r

für Oabr bie (Sinfub,r (^riedjrnlanb« feine Äufffubr bebeutenb

Ubertrifft. Da« ift nun auf bie Dauer nidjt mbglid) ob,ne

eine ^egenleifiung ©iied)enlanb«. Diefelbe befielt in per«

fönlidien, nidjt burd) Üßaaren repräfentirten Verbienflen ber

gried)ifd)en Veobirerung, bie fid) natürlid) ber Statiftif

entheben. Da ftetit an erfier Stelle ba« Verbienft ber

grird)ifd)cn ^>anbel«flotte , roeldje einen grofseu Db,eil be«

Seeoertebr« in ber Veuante »ermittelt, unb roeld)e einen

lonnengeljalt Don 249 000 2. mit einer Bemannung oon

22 400 Wann aufroeift. 3m ganjen lebten 1879 in ben

alten ^Jrooinjen 3 fxo\. ber Veoölferung oon ber Sd)iff>

fa^rt. Der £>auptfU) berfelben ift auf ben Onfeln, foroob,!

ben 3onifd)en al« aud) befonber« ben (S^flaben, roeldje fetjr

arm an "Viobuften finb. Daneben fommt f)ier ber eigent

lidje 3im Sa)tnha" 0el "> SJetradjt. Aud) biefer ftebt in

(9ried)eulaub lange nid)t auf ber .fibrc. weld)e ber jum
$anbel roie gefdjaffenen Vage be« Vanbe« entfpridjt. iffiab,'

renb bie öriedjen in ben anbeten orientalijdjen I'änbern

ben grbf}trn Ifeeil be« $anbel« in ^pänben tjaben, ift ber

Durdjgangetianbel be« Äönigreidj« nidjt feb,r bebeutenb, am
lebljafteftcn nod) in i<iräu«, Sora unb Äorfu. Com ^an-
bei lebten in ben alten Ikooinjen 1879 6,4 *ßroj. bet

Venblferung.

^ieb,cu roir ba« Jfacit unferer Vetradjtnng, fo erfdjeint

@ried^cnlanb burd) feine iJiatur unb feine gefd)id)tlid)e

(Sntroictelung burdfau« nid)t jum Verriebe einer irgrab

brbeutenben 3nbuftrie, e« fei benn einer §au«inbuftrir,

geeignet, rootjl aber \u einer Vrobuftion von ^tobftoffen

einerfeit«, ju au«gebeb,ntcut {»anbei unb Sd)iffabrt anberer*

feit«. Diefe beiben Quellen, au« benen Oriedjenlanb an«

geroiefen ift feinen 2Bob,lftanb tjerjuleiten, ftrhrn rocit in

d)rer (Sntroidelung jurttd biutcv ber erreidjbarrn ,v>obe.

Veftrebungen , bie auf Jfpebung bc« nationalßfonomifdjen

3uftanbe« ^riedienlanb« griidjtet finb, Ijaben bie« in erfter

l'inie tu berüdfiebtigen.

3l)t Veftreben mufj fein, foroob,! int Vanbe geleiflete

Arbeit Uberljaupt \n erbten, al« aud), fit in bic ridjtigrn

Vatjnen ju leiten, roo fie bie meifte itu«fid)t auf Erfolg

t)at. 3n erfterer £>infid)t mufj bie Arbeit«luf) ber Venölfe«

rung baburd) geroeeft roerben, baf} man ihc VebUrfniffe

erljöbt. Die Vebürfnifslofigfeit ift ber l^runb ber Irägtjeit

unb Arbeit«fd)eu unb nidjt jum geringen 2b,eil aud) be«

Wangels an ptyjfifdjer Kraft. Wau erleidjtere bie Ve«
jiebung europäifdier fflaarrn burd) mSglidiftc V>erabfet*ung

ber $tüt . man fud)e burd) (fr(eid)terung be« Vertebr«

baljin ju fiveben, bafj fid) ber gried)ifd)e Vauer an rein«

lidjere unb rationellere Äleibung unb SUio^nuiig, cor allem

aber an fväftigere Äoft geroöbnt; man fudje mit allen Witteln

bie Derberblidjen Saften, roenn nidjt ganj abjufd)affen, fo

bod) roeniger fiveng unb roeniger lang ju mad)en. vSrft

roenn fid) ber(Mricd)e wurbigere VebUrfniffe angeroöb,nt tjat,

wirb er fid) baju oerfte()en , meljv al« biff ber ju arbeiten

;

erft bann fann fid) eine .tiauffinbnftrie in ($ricd)enlanb

begrllnben laffen. ferner aber unterlaffe man alle filnftiidie

Ableitung ber geringen Kapital' unb Arbcitfffräfte be«

Vanbe« auf ba« (Gebiet ber 3nbuftrie, mau fudje nid)t, roie

bisfjcr, burd) geroaltige Scfjutjölle einige fOmmerlidje ^a«
briten grofj ju jieben, bie bod) nur, obne Äu«fid)t auf Vlütbe,

auf Äoften ber (£inbtimifd)en ben europäifdjen ftobrifaten

Äonfurteuj madjeu tönnen, fonbem fudje alle Äräftf «uj
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$ebuna, befl $anbcl«. ber Sduffobrt, uub oor allem be«

«rfcibaue« unb btr ©ieb}ud)t ju tonjentrirrn. SWan forflt

burd) ©elcbtung, burd) ftadjfdjulen, burd) Gkttnbung oon

lanbwtrtbfdwftlidjtn ©ertinen bte Saucen an rationelle«

i'ici hoben an Stellt ihre* unglaublid) toben 'Anbaue« jn
j

gewönnen, man oerbeffere ba« lanbroiriiijdiafilicfyc Ärcbit«

rorfen, bajj tfl beut ©auer rrmb<jlid)t werbe, ÜNeliorationen

anzubringen, wa« it>m jefct gan) unmöglid) iß, ba ber länb»

lidje 3in«fufe auf 20 bifl 30 t<rojrnt ftet)t, man eröffne

vor allem ©erfebrftwege , meldte bie Abfuhr ber 8 tferbau»

nnb ©irb)ud)t«probutte «ermitteln; man entmäffere bie

Sumpfe, reguiirt bie ftlüffe. "Man tonnte and) leid)t bie

3bQe auf biejentgen WabruugGraittel unb anberen ftobfloffe,

bie im Vanbe felbft erzeugt unb tro&bem in großen Wengen
eingeführt roerben, ©erboppcln unb oerbreifaeben , unb bafür

biejenigen auf Onbufiriepcobufte rjcrabfe^*n. ©or ädern

aber mUjjte bie tl)b°rid)t hof)e ©eftruerung be* ©iehfianöt«,

befonber« ber Arbeitendere, fallen. 9iad) bem heutigen grie»

djifdien nnb Steuerfwlem liegt bie ganje ÜJoft auf

Arferbau unb ©ieb)ud)l, befonber« ber (leinen Seute, wäbrrnb

ffapital unb 3nbufVrie foft frei ausgeben. Uub bod) mllgle

e«, um bie Arbeit be« griedjifdjeu ©olfe« in bie richtige

©ahn ju lenfeu, gerabe uiugetebrt fein!

iBtr mliffen uu« rool)l bewußt fein, baß alle biefe IJoftu«

lale, beren (Erfüllung eiue gebeibliebe Gntroideluug (Snectjen*

lanb« in natürlicher iKidjtung bebingt, nicht im Augenblid

ju erfüllen ftnb; aber c« t|t ^Jflidjt ber leitenben Äreije bca

gried)ifd)en ©olfe«, in biefer $id)tung ju wirten unb aDe

(oftfpieligen firbbabereien, rocld>e biefer oon bet *Watur felbft

oorgefd)riebenen jKidjtung roiberfpredjen, ju unterlaffen.

9Uet>erlänbifcf>*0ftinbieii.
(flach, bem ftolonialberi(l)te t>on 1888.)

Die ©coölferung oon^aoa jäblte©nbc 1886 21 716 177

Seelen, über bie 3«bl ber Einwohner in ben anberen ©e-

fiSun^cn 'djnxbt nie lcid)t begreiflich ein gewiffc« Tunfei,

nxebalb bie Regierung c« aueb unterläßt, auf einen ©erglcid)

mit friiberen 3abren einzugeben. Sin jolcber 9?ergleidj bat

übrigen* oud) für 3aoa nur einen geringen SBertb (Gnbe

1885 mürben 21190 626 Seelen angegeben), ba fid) ge-

wöhnlich in jebem 3abre irgenb eine Semerfung fiubet, um
au«}ubrürfeu, baß bie Angaben be« oorbergebenbeu 3ob"*
in ber einen ober ber anbeten $inficbt ungenau gewejen feien.

3unerla°fftg fmb bagegrn bie Angaben über bie anbeten

Soffen ungehörige ©erfonen. SKan jäblte Cnbe 1886:

Huf 'V^ISJE™ a..*» o^» i(»

(fnropäer unb

öleitbbereebtigte 40347 10415 50 792

Gbinejen . . . . 225573 170434 396010
Araber .... 12696 6130 18826
Anbere Orientalen 2 767 6 316 9083

hierunter finb bie auf ©oli unb Sombol lebenben Araber

unb anbere Orientalen nicht mit einbegriffen.

©enn mit biefe Angaben mit ben füt frühere 3ab«
gegebenen Labien »rrglcidjen, finben wir ium erften male

feit langer &i\ einen Diikdgaag in ber europäifeben ©eoölfc;

rung 3aoa« — eine beftembenbe Grjebeinung, al« beren Urfadie

jum Übeil allerbing« ungenaue 3äb'un9 'm oorbetgebenben

3abre angegeben roirb, bie aber jum grofseu 2beil wobl auf

bie ungünftigen Scrpälmiffe jurüdgefübrt werben mufe, unter

beneu bie 3Hifd)ling«raffe oerfebrt, tvelcbe mandje ju berfclben

gebSrigrn ^erfonen oetanlajjt b<tben bürfte, itjre Wleidj

beredjtigung mit Europäern aufjugebeu. Tic ftarfe 3unabme

be« ebineftfebeu Elemente«, etwa 15000, lommt uamcntlid)

ber Dftfiifte oon Sumatra (Dcli), bann benjenigen »olonien

ju gute, tvo ©ergbau betrieben roirb.

Ginen intereffanten Beitrag jur Seurtbeilung ber £ciftungd-

fabiiifeit ber Armee entnebmen mir ber S. 28 gegebenen

Ueberftcbt, »riebe Angaben über bie öefauuntftärfe ber Arniee

unb ben oerfngbaren Ibcil bet Wanufcbaft enthalt; mir be-

gnügen une\ b«t ba« Scblufjergebnifj folgen ju laffen (gültig

für 31. 5Dtjember 1887).

g$ waren bei ben Sruppentbrilm «nwelen» . . 31 321 9H«nn
«uf aJearid) ju i&icm Iruppentbeile 969_ ,

32 290 Wann
Tauon waren nidjt wrfünbar:

ÄTanf im ^joipital ober in ttefunobettS--

eintiajtunflrn . 3302
Ungeeignet für ben ftelbbienft 874
«efruten 2211
Xctaebiri, «trfftanten ror bem firiegS*

geria>t, ecbulen it 881 72U8 Wann

1£i bUiben alfo (mit Sinfd)lufi ber Steviet'

tränten) jur Verfügung 25022 Wann

Unter ben ber Armee angcbörenbtn Suropäeru »eist Heb

eine ftarfe Abnabme be« au«(änbifcben Slemcnte« ; mäbrenb im

Sabresburdjfdjnitt 1878 bi« 1887 1231 ^ieberlänber unb

607 Audlänber nl* (Srfa^ au« (fntopa nadj 3nbien gefebidt

würben, war ba« «erbältnifj 1878 roie «39 : 1245, 1887 wie

1435 : 404, ein Grgebnii weltbe« bauptfad)lidj ber «erbefferung

bet ©etbflltniffe be« Solbaten, fowie ben in Jf>olIanb für bie

Werbung gemaebten großen Anftrengungen ju oerbanfeu ift

Tie militärifcbe Aufnabme war bauptfäcblid) auf Sumatra«

SBefrtüfte unb auf ©orneo tbätig, auf erftgenannter 3»ftl

warben 948 qkm in gemöbnlieber SBeife (1:20000) Oer-

meffen; auf Söorneo 17 671 qkm flüdjtig (1 : 200000) auf-

genommen. Tie Triangulirung«arbeiten auf Sumatra«

üMifüfte unb bie fartograpbifeben Arbeiten be« topograpbp

{eben SJureau« würben fortgelegt; erftrre erfubren bei ber

Skoölferung einigen SBiberflanb. Außer Derfdjiebencn anbe>

ren Sorten, bie in ©ataoia nerfertigt würben, Tinb im $>aog

b" '/looo»» ©lätttr ber SRcfibtntien ffllaburo unb ^afuruan

jur Au«gabe gefominen. Ta« $erfonal ber böbrograpbifdjen

Aufnabme toar auf ber Äüfte oon 3aoa uub Wabura tbätig,

auf ben fleinen Sunbaiufeln würben aftronomifdje Ort«--

beftimmungen al« Vorbereitung für weitere Weffungen ocr=

tiebtet. Ta« ©ureau »u ©ataoia oeröffentlicbte wie gewSbnlid)

eine anfebnlicbe ÜReibe oon Marten. Aufjnbem befebäftigte

man fid) auf ben ©ureau« be« 9Narine'Tcparternent« bamit,

2InilLiben über ben Sebiff«oer(ebr in ber Jtarimataftraße unb

ber Straße oon Wafaffer fowie überhaupt im öftlid>cn Heile

be« Archipel« ja fammeln, um auf Öruub ba Srgebuiffe

Waßregeln im 3»tereffe ber Sdjiffabrt (©etounung, £eud)t»

tbürme ic.) in Au«fidjt ju nehmen. Aud) ba« »abaftet
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fefcte feint Ibitrigreit in hergebrachter SJBeife fori, im garten

waren am Sdjtufs be« 3abre« 1887 439000 ha gemeffen,

mooon etwa */
i fdjon fartirt waren. $infkbt(t<b bei Ber-

tebr«mittel wäre ja bewerfen, bafj fett «Wärj b. 3. auf ISJunfcb

ber beutfeben Bebörben, bie inbifebe $oft- unb Telegraphen'

Verwaltung ( jpcsicll ba« Bureau ju Surabaja) bie Bcrmittclung

ber für 9?enOuinea beftimmtrn Senbttngen übernimmt. (Sin

lange erftrebte« 3icl, ein fiontraft mit einer nieberfanbifeben

©efellfcbaft im rTrcbioel, würbe, wenn aud) mit einem gelblichen

Opfer erfauft, erreicht. Tie 2inie Batooia-Stnjer Tiilatiap;

Batjitan ging ein, ba ber an oorlenter Stelle genannte Ort

ie$t in ba« föfenbabuneb aufgenommen ift, mäbrenb ber nur

nnbcbenttnbe Verlebt nach $atiitan für bie bebeutenben Soften,

bie bamit »erbunben waren, nicht entfebäbigen tonnte, bie

fiiitie, welche Sumatra« SBeftfüfte bebient, nahm aud) (htgam

in bie 3abt ibrer rrgrtmäfjig (je oier mal im 3°br in beibru

Richtungen) ju bejuebenben Stationen anf.

Ter nicberlänbifcbe $oflbicnft wirb burd) jwei ®efclt=

(chatten, bereu jebe mit 14tdgigeu 3n>iicbenrtturnen ein Sellin

abgeben läjjt, bebient, feit September fotten biefelben in

beibeu Richtungen ©enua (unb nicht mehr SWarfeiHe) an-

laufen. Erwähnt möge \fitt noeb fein, bcijj fowobl auf ber

Oft- alt auf ber Skfttüfte Bornro« eintjeimiftbe Sohlen,

atterbing« nur in beidjeibener Duantität, bei ber Marine

verbraucht würben. Tie ?lu«wauberung oon Suti« hält ftcb

immer nod) in febr engen ®renjett; bei bem Sonfulat in

Singapore nutbeten fi4 1886 2337, 1887 5087 «u«=
wanberer an, ber gröfite Xb<»l ber Unteren fam oon Bonb»

jermaftn, unb eine jiemlicbe $tnjabl foroobl oon Batocan al«

»on Samarang, ber nur unbebeutenbe Reft von ucrfdjiebeneu

3nfeln. Bon 2199 Äuli«, welche ihren Vertrag unter

Mitwirfung be« „Protector of emigrants" abgef(bloffen,

gingen 1910 noch ber Dftfufte »on Sumatra, 119 nad)

Rorb-Borneo, 56 na(b Sluftralien unb 84 nacb ben Stroit«»

Settlements ; »on ben übrigen batten 2210 fcfjon auf 3<mx>

ftd) an$lantagcn auf Sumatra oermietbet; bie übrigen gingen

gröfjtentbeit« nacb Walaffa. Irotjbem aud) nod) eine bebeuteube

Slnjahl ßbiitefen fid] nad) ber Cftfeite Sumatra« gemenbet batte

(gegen 8000), beftanb bo<b bort immer nod) ftarfe Radjfrage

nad) 9lrl>eit$froften ; »ermutblicb werben bie Berbanbluugen

mit (Jnglanb über bie Sinwanberung non Arbeitern oom
inbifeben TMtlanbe *« tinm befriebigenben Grgebntffe führen.

Ter ungünftige 3ufianb, in bem bie Be»ölferung oon

3a»a oerfebrte. bat ber Regierung Bcranlaffung gegeben, auf

Anregung ber jweiten Sommer 2 Millionen Bulben jur Ber*

fügnng ju (teilen (welche Summe übrig geblieben war oon bem

burd) bie Giugeboreucn ju edegenben. jur Slblöjung gewiffer

Tienfte beftimmten Betrage), um im 3abre 1888 aBc ju ben

fogenanute)t$erreubicnftcn gehörigen Bauten in bcjablter Arbeit

ausführen ju (äffen. Tafi wer fehnett giebt, boppelt giebt, fdjeint

man bei ber Rüdcrftattnng biefer bem Eingeborenen eigentlich

re<btmüf3tg jutoinntenben , jebj aber grofjmütbigrr XBeife jur

ÜIRilbemng feiner »Jfotb beftimmten Oelber ju überfeben.

Heber ben ^lantogenbau bebalten wir nn3 oor, eingeben»

ber ju referiren, wenn ber ganje fiolonialbericbt incl. aller

{Beilagen oortiegt; trarläufig fügen wir nod) einige Mu^jüge

anQ ben über bie wiffenldjaftlidje Xtjätigfeü in ben oftinbifeben

^efibungen gemaebten Wittbetlungen bei.

Tic Spracbftubien würben burd) bie oerfebiebenen hierfür

beftimmten SBeamten — Tr. ^eenbronner trau ber Tnuf filr

Salinefijd), Tr. ßunning für 3a»anifd», Tr. öranbe« für

Ä(t - 3<>vantf(b, Tr. 3onfer für bie matafferifdien unb

buginefifeben Spradjen (Tr. 3onfer bat je^t aud) auf Sunt'

bama ^inianefifd) ftubirt) regelmäfiig fortgelegt ; ber mit llr»

laub in (Suropa beftnbltdje 2Rr. S. SB. G. oan ben SBerg

fübrt aud) iDäbrcub biefer 3*it feine ärbeit über bie arabifeben

unb malaoifdjen CueUen be« einbcimifdjtn jHrdjtc« weiter.

I Son bem groftrn djinefifcben SBbrtcrbud) oon $rofcffor

|
Tr. &. Sdjlegd erfdjienen einige Lieferungen, unb baffclbe

j

wirb wobt in bem 3abre 1890 oollntbet fein, bagegen

wnrbe bie Bearbeitung be* nieberbeutfd) funbaneftfeben

: öörlerbucbe* oon ^errn Cofting bereit« twdenbet.

5ür bie oom .OnftUut für Iaal=, Sanb-- en Sßolfctt.

j
(unbe* unternommene $>erau6gabe einer fltjeb'fcben Spracb-

Icbre unb eine« ebenfold)en !B6rtcrbud>e« ittutor oon brtben

^>err St. 3. oon Sangen) bat bie 5Hegierung einen 3ufd>ufj

oon 2f>00 Francs bewiaigt.

9Rit bem ©lofjlegen ber unterfteti Sage be« je$t in ber

(£rbe begrabenen (Vitfie« oon ^oto ^ubur trofft man, wenn
bie nötbtgen Selber bewilligt werben, im näcbftcn 3abre an-

fangen ju tonnen ; ba biefer 5ufj nitbt nur wie ber fubtbare

Tbrit ber Tempetwänbe mit Öilbbauerarbeitcn bebedt ift,

fonberu benfelben aud) furje 3nfd)riften beigefügt finb, er»

wartet man für bie ältere ($efd)id)te ber 3uiel wid)tige 8uf<

fd)(Uffe ju erlangen ; ein Söeridjt über bie 1 886 auf ©unung
3bjo (Tiofioferta) entbedten lempelbauten wirb oermutblid)

balb jur Serbffentlicbuug gelangen.

Tie Megenbeobacbtungen würben 1887 auf 182 Stationen

gema<bt; 100 berfelben befanben ftd) auf 3<»oa unb Siabura,

34 auf Sumatra, 6 auf öillitou, ©anfa unb Stiouw. 9 auf

lÖorneo, 17 auf (Cetebe«, 2 auf SBali unb 14 auf oerfebie*

beuen auberen fünften im Ärcbirxl. Tie öfttiebfte Station

war Tobo, 134° 20' öftt. ». Oreenwidj. Tie Temperatur

blieb infolge anbalteub ftarfer Bewblfnng unter bem Turdv
febnitt. Äuf 3<>t>a fiel im 3«nuar unb Februar mertwürbig

wenig 9iegen, bod) war bie Summe be« gefalleneu Siegen«

normal. Stuf ©orneo, Cetebe« unb in ben üKolnffen war
bie ganje Regenmenge größer, al« man nad) ben bi«bcrigen

©rfabrungen bätte erwarten fotten. Tie beobodjteten SKartma

uub Minima über ba« ganje 3abr entfielen für 3aoa anf

^etantungan (4960mm) unb $afuruan (734 mm); für

Sumatra auf $abang (4654 mm) unb Sota SRabja (1695 mm)
unb für bie übrigen 3nfetn be« ttrebipei« anf Saparua

(4047 mm) unb «uleleng (1052 mm). ÜSon fpejiefltn am
magnetifd) meteorotogif(ben Cbferoatorium in Sataoia an<

geftrQten Unterfud)ungen oerbienen erwäbnt ju werben:

Unterfucbungen über öbbe uub tftutb ju Salaoia unb Se-

redjnung ber llmbrcbung«jeit ber Sonne an« meteorotogifd)-

magnetifdjen SBcobadjtungen ; bie Srgcbniffe follen in ben

„Cbfert»ation«* oon 1887 oeröffentlitbt werben.

lieber bie 3orfd)ung«rcifen , weldje im »rtbipel unter»

nommen werben, war etwa fotgeube« mitjntbeilen: Tr. War
SSeber ift im ÜRärj nad) 3nbien gereift, um auf Sumatra
unb 3"lore« geo(ogifd)c Unterfucbungen ju oerriebten. lieber bie

Ibätiglett ber oon ber <9eograpbiid>en (Sefcüjcbaft ju rlmftcr/

bam obne Untcrftütfung ber Regierung nad) ben ttco^nfeln

unternommenen (hpcbition, beftebenb au« einem Wartne»

Cfftjter unb einem 3ngenteur für gcograpbifd)e unb geologif<be

Unterfucbungen, baten jwei Eingeborene jugefiigt finb, um
^Jftanjen ju fnmmcln, lief) ftd) nod) niebt« mittbeitrn, ba bie (hr-

franfung bc« «Diarine Dffijier« bie tüblofung beffelben nStbig

maebte unb bierburtb tPerjögerung eingetreten mar. Ter öfter-

rcid)ijd)e Seifenbe, Baron oon Brenner, bat oon Teti au« bnrdj

bie Battalänber eine Steife quer burd) Sumatra bi« jur

SBeftfüfte genta djt ; über biefe Reife war nur befannt geworben,

bafier am^anafee auf einige Scbwierigfciten ftiefj, ba bie Be»

oolferung Selb oon ihm ju erpreffen oerfuebte. Baron $>eben-

ftröm , ein ruffifcber Reifenber auf ber SBeftfüfte oon Sltjeb,

febeint bauptfä'djlid) ben 3wed ju haben, ju erforftben, inwiefern

ba« fianb für (Sxplttation von @olb geeignet fei; wegen ber

bamit ocrbuubcnen ©cfabren glaubte bie Regierung bie 3*rt-

fetfung ber Reife nicht geftatten ju fotten. Sud) Tr. B. $>agen

befebeiftigte fid) 1887 fortbauemb mit etbnologifcbcn, botani'

fdjen unb jootogijcben Jorfcbungen anf ber Cfttüfte oon Bornco.
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lieber bie Weife be« fiontroltur« $orft nad) Weu<©niitea

werben wir eingebenber berichten. Wit Wüdficbt auf bie

3ntereffen be« etbnograpbifcbtn Wufeum« ju Seiben bat bie

WieberlBnbifrbe Wcgiernng ben ©eneralgouoernenr aufmerlfom

barauf gemacht, bau e« wttnfcben«werib fei, fremben Weifenben

eine befonberc Unterftüfeung nut unter ber SBebingung )u ge--

roäbten, ban ein Ibeil ibrer Sammlungen bem obengenannten

^{uieum abgetreten werbe. 3m botaniftben harten ju Suiten«

»org, befienroiffenfd)aftiid)e$ublifationen regelmäßig fortgefeljt

rccTocn
r

nmiorii stiiitiirprcbcn mtl einer unjapl au» Den

wrfdnebenften SSeltgegenben empfangenen nüblicben $ftanjcn

geinad)t, aufjerbeni mürbe bie $almenfanunlung noch aus-

gebreitet unb bie Arbeit am Herbarium fortgelegt. Turd)

bie »nftrenguug be« Tircttor Tr. Xreub ift e« geglttdt, bie

notntgert wiotruttci »rrptgtciT ju maroui, um oon ibin) an

aQe }twi3ab" regelmäßig einem bottäubijeben ©elebrten 0e-

(egenbeit ju geben, feine Stubien einige Wonatc in Suiten»

»org fortiufebcn.

(Sine befonbere (Erwähnung »erbienen bie Skrjudjöau»

Pflanzungen oon ©etab pertja, meldte ju Tjipetir (^Jreanger

Wegrnricbafien) etwa 2000 j$ufi über bem Weere«fpiegel an--

gelegt finb; (Snbe 1887 maren mehr al« 6000 ^ftan^en,

bie ju fedj« uerfebiebenen Sorten geborten, »orbanben, bie

meiflen oon Palaquiom oblongifolium. Tie ^flanjen

erforberu eine febr forgfältige Sebanblung unb anbaltenbe

nufficbt; auch mit Soutfcbuf» unb Xengtamang^ftanjen

werben bort Serfudje gemacht.

SDic oerfebiebeuen roiffenfcbaftlid)en ©eiettfebaften festen

ibre Ibätigfeit fort, nnb bie »on ibnen baauögegebenen 3eit--

fdiriften erfdjienen obue Unterbrechung. E. M.

% u S allen G
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— Tr. .ftebinger au« Stuttgart unb Pfarrer ©ufimaiin

ans ©ntenberg baben bie unter bem Warnen ,$eppeuloeb"

befannte ftelfengrotte bei ©utenberg einer genaueren

Unterfudraug unterworfen, unb babei entbedt, bafj biefelbe

mit einer gräfjeren Atiiabl »on unterirbifeben fallen nnb

©äugen jufommenbängt, welcbe biejenigen aller anbeTen

3nraböblm an ©rojjartigfett unb Scbänbeit weit übertreffen.

Tie genannten Herren baben in ber $ob(c aud) wichtige

pra'biftorifdje <$unbe gemadjt, bie nach ibrer Weinung nid)t

auöfrbliefelid) bemTüuoüim be« ,$oblefel«" unb .SJoerftein*

angehören, fonbera »am Xheil in bie Xertiärjcit ju botiren
j

fein bürften.

— Tie furchtbaren ©türme, wddje bie britifaVn ©eftabe

in ben Tagen »om 23. bi« 2«. 3anuar b. 3. beimgefuebt
j

baben, baben nid)t blo« jum Untergänge jablreidjer Schiffe
|

gefübrt, fonbern fie baben jugleicb aueb ba#Srofion#werf
|

ber SKeeredbraubung an oerfd)iebenen fünften be«

rlerme(<J?analeäunbbe«©riftol Ranaleö inbefonber«
'

fidjtbarrr SBeife oor fid) geben laffen. So baben bie ä&ogen bei I

Tooer einen fianbftreifen oon über 100 <3ft*ß Streite binweg-
!

geriffen, nnb ebenfo bat aueb bei Saoanfea bie ftüftentonfi-

guration eine Weibe oon beträdjtlidjcii üeränbrmngen erfabren. i

6iu (fliff au ber VladpiQ'iDtünbung ift jum Ib'il roeggewafdjen

»orben, unb ber Rlnfs felbft bat feinen SJauf oeranbert. rludj

bie Ufer ber Seoern ftnb an oerfebiebeuen Stellen geborften.

— Ter ^tanbel tJranfreid»? mit feinen Äolouien
geftaltete fid> im 3abre 1888 wie folgt: WU Algerien betrug

ber 3luötaufd> 331,7 Will. ?act., mit St. $ierrc unb

SRiqurlon 3H.1 Will., mit ©uabelouoe 35,6 Witt., mit

Senegambien 35 Will. , mit Martinique 34,4 Will. , mit

Wöunion 22,6 Witt., mit ^tanjönfeb 3nbien 15 Wia„
mit 5ranjöfifaV3nbo<dbina 14,6 Witt., mit ben ^aeififeben

Jnjelii 6,1 Witt., mit ^ransüfifd) ©utjaua 5,0 Witt., mit

Waqotte 1,4 Witt. — Ter algcrifebe $anbel unterlag swar

oerfebiebenen Sebwanfungen , wueb^ aber im (ebtoergangenen

3abwbnt febr beträebtlid». 3m 3abre 1877 bejifferte er

fid) anf 264 Witt, ftre«., im ^abre 1880 auf 290 Witt.,

im 3ab" 1884 auf 250 Witt, unb im 3abre 1887 anf

287 Witt. — Ter ftanbe! »on Wvunion fanf in ben 3abtrn

1877 bi* 1888 »on 22 Witt. ftre*. anf 16 Will.

» f r t f a.

— «or ber Wündjener ®eograpb«f<b<n ©efettfdjaft r>tdt

Tr. «. Wotbple^ am 17. 3anuar b. 3. einen Vortrag

: t b t lj c i l c n.

über Algerien, ber bie über biefe* Sanb btrrf<b«nben

geograpbifdKn rlnfcbaunugcn mebrfaeb beriebtigt. 3n?bcfonbere

maebte ber SBortragenbe and) »erfebiebene SÖebenlen gegen

bie geniale Süfs'fcbe ^Qpotbeie oon bem 3»(ammenb<inge be«

%t(a#gebirge# mit ben fübeuropäifdKn $ebung«fnftemen gelteub.

Tie fietten be« Kleinen tttlaä (im Worbmeften be« Sanbe«)

ftreidjen niebt, wie man bi«bcr immer bebauptete, oon SUb-

toeft nad) Worboft, bejm. parallel jnr ftüfte, fonbern faft genau

»on SJeft nad) Oft. 3m ©rofjen Äria« bagegeu gebt bie

Streidjnng »on Subfübioeft nad» Worbnorboft. Ter gebirg«--

bilbenbcTrud wirrte erft au« Worbroeft, fpäter au« Wort. —
Tie ttblidje Unterfcbeibung einer befonberen Steppenrcgion

ift faum bered)tigt, ba bie Steppenbilbnng einerfeit« überall

in bie nbrblicbe ©ebirg«region hineingreift, nnb anbererfeü«

im Süben mir ganj allmä'blid) in wirrliebe SBüftenbilbung

übagebt. Tie $oa>ebenen jwifdjen ben ©ebirg«jügen finb

bnrd) ungebenre 5infd)roemrauugen oon balb tbonigen, balb

fanbigen Waffen entftanben, bie bereit« in ber jüngeren Tertiär»

jeit begonnen baben. Ter SJecbfel ber Sebiebten in biefen

Ablagerungen beutet auf einen ftorfen SBeebfel be« JUima«

im Verlaufe ber gcologifdjen ^t'iteu. Unter ben Scbiebteii

pnben fid) »ielfaeb beträdjtliebe anfammliiugen »on füfjcm

SBaffer, bie burd) bie lolalen Wieberfdjläge niebt erflärt

werbeu lönnen. Tie }ablreicbcn Trodentbäler ber Siifte

müffen in Reiten entftanben fein, in benen ba« Sanb »iel

reieber befruchtet würbe. — lieber bie fto(onifation«tbätig(eit

ber ^ranjofen fpratb f>«b Tr. Wotbplett auf ©mnb feiner

algerifdjen Anfebaunngcn febr günftig au«. Ullerting« babe

in ben erften 3abrKbnten uad) ber SBefi^ergreifuug bie geringe

Stabilität ber politifcben ^erbältniffe be« Wutterlanbe« nad)--

tbeilig auf bie Sntwidelung ber Kolonie eingewirft, in ben

legten Tetennien feien bie ftortfdjritte aber unbeftreitbar febr

grofte gewefen, unb ber wirtbicbaftlidK SJortbeil, ben «Ugerien

ben Jrranjofen gewäbre, fei ein ganj aufserorbcntlicber.

— Tie Hoffnung, bie man bejüglid» ber (Sfpebition

be« Tr. Ä. Bieter« b'gtn bnrfte (oergl. S. 63), erbält burd)

jioei franiSfifcbe Wifftonäre, bie »om lana ber in Wombafa
angetommen ftnb, öefeftigung. Tanad) befanb fid) Tr.

*eter« bei guter öefuitbbtit in ber 2anbfd)aft Subaü, jüblicb

»on Walalulu unb Walafote, unb wartete bafclbft auf *or»

rätbe. Ter Wüdmarfd) »ur Äüfte tonnte bann »crmirtelft

be« Tana^luffe« in wenigen Tagen bewertftettigt werben.

— l($on ber (Sfpebition, welcbe 3- 3- 3adfon im Auf'

trage berSritifd) Cftafrifanifebenöefettfcbaft gegen ben n8rt-

lieben SJictoria.'Wijanja'See bin unternommen bat, liegen enblidj

©eriebte »or, bie »on Sotif (im Süboften be« »enia) batirt
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ftnb unb bis sunt 7. Cftobcr IHM reichen. Tie $aupt'

ftbroicrigfeit, bie übenounben roerben mufitc, fdjfint in bem

jroölftägigen Warf*« butd) eilten ooUfomnien unbewohnten

Urroalb beftanben ut b«ben. Tie eingeborenen oerI}ielten

ftd) fteunblicb, unb bit ®egc«b crroie« ftdj reich an jeber Art

von Lebensmitteln foroie aud) an ßlfenbcin.

4tl[0cmciuc<9.
— Ter Siffeltburm uaipridjt babnrcb, bafj man auf

ffiner oberfirn $lattfotm rinc flcibc fe Ibftrcg iftrireitber

mcteorologifcbcr 3nftruinrnte angebracht bat, rinc höhere roiffciti

fcbaftlicbe SÖrbeutung ju erlangen. Onterrffant ftnb uament

lid) bie ftefnltate, tu benen bie Beobachtungen berSBinb

flef tf)TD tubigf eit geführt baben. Tiefelben finb für einen

Zeitraum von 101 lagen von 31. Angot jujammengefafjt

unb mit ben glciebjeiligen Beobachtungen in ber unteren £uft--

ftbitht verglichen toorben. SBä'brrnb in ber letjtcren ein au«-

gefprothenc« Warimum ber (Sefmroinbigfcit um 1 Ubr nach'

mittagl ju fonftatiren mar, fo mar bie« auf ber ^äbe be«

Xburme« nicht ber ftall, fonbrrn ba« Wariraum fiel bafelbft

auf 11 Ubr nacht« unb ba« Winimum auf 10 Ubr vor-

mittag?. Tie mittlere öinbgefcbroittbigteit abcT mar auf bem

Xburme 3,3 mal gröfjer als nabe ber (irboberfläcbe, nämlich

7,2 m in ber Sefunbe. SBefonber« aufmertfam ju macben

ift auf bie Xb;atfa<be , bafe bie fraglicbe SBcobacbtungSprriobe

auflfdjliefjlicb in ben Sommer fällt.

— Da* 9?e$ beutfeber Xampferliniru nacb beu

überfeeifeben Sänbern mirb im laufenben 3«&" eine roeitere,

febr roefentliebe Bervoflfommnung erbalten. vJitd)t blofj ift

bureb bie 3nitiatioe ber 9ieicb«rcgicrung unb burdj ben

Befdjluft be« !Reieb«tagc« bie lange btSfutirte oftafritanifebe

Cinie cnblieb gegen ade Anfechtungen gefiebert morben,

fonbern bie raftlo« für bie bentfdjen Sntereffcn im AuSlanbe

arbeilenbe £citung ber „Tentfcben (irportbanl* bat aitcb eine

befonbere portugiefijcb maroffanijcbe SJinie )u Stanbe gebraebt,

bie unter bem tarnen ,'Jltla<f = 2inie" ibre allmonatlichen

fahrten w>n {Himburg unb Antwerpen nacb Cporto, Siffabon,

Cafablanca, Wojagan nnb SKogabor Anfang ftebruar beginnt.

8 fi d) e r f dj a «.

— Tr. fö. 3. San öebber, fiebrbueb ber Weteo
rologie. Stuttgart 1890. fterb. ßnfe. — Sßerfaffer

ftetlte c« (ich pr Aufgabe, ein »ebrbneb ber Meteorologie

jum (gebrauche fiir Stubirenbe jomie für Sebrer ber ÜJatiU'

miffenfebaften unb ber (£rbfunbe ju febaffen, ba* jroifcben bem

tbcorettid) - roiffenfcbaffliehen Söerfe von Sprung unb bem

populären von Wolm bic Witte Mit, unb c« ift ihm nacb

unferer Weinung in vortrefflicher Seife gelungen, biefe 9Cuf=

gäbe ju löfen. Tie ölieberung be« Stoffel ift bi« in alle

(SiiiKlnheüen hinein War unb burebfiebtig, unb fachlich bietet

un« ber gemiegte Weifter ber au«ttbenben 2£irtcrung«funbc

natürlich nur, was juoerläfftg nnb eroft bemiefen ift unb

mae auf ber .?»8be ber Siffenfcbaft fteht. Ter (Geograph

mirb e« banrbar begrüben, bafj bem flimotologifcben Womeutc
neben bem einfach meteorologifdjen ein breiter «Kaum gegönnt

ift. Ten Gebrauch be« Scrfe« al« bequeme« 9ca<hid)lagc-

buch erleichtern bie sablretrbcn Tabellen , bic beut Xerte bei

gegeben ftnb, unb im übrigen roerben bie Ausführungen

beffelben bureb gut aufgeführte Särtcbrn unb grapbiidje Xar
ftcHungeu in febr jrocdmäfjigcr Seife unterftüljt.

— Tr. Otto Wobnife, Affe unb Urmenfch. SWit

12 ^igurentafeln. Münfterl888. Afcbenborff 'febe

Suchhanblung. — Turch ein von ber Qerlagöbucbbanbluiig

vorausgefebidte« SBorroort erfahren mit, bafe ber SJerfaffer,

melcber von 1?*40 bi« 1870 bem Sonität«corpe ber nieber=

Ifinbijd) oftinbifchen Armee angehörte, 1887 in^onn geftorben

ift unb bie Öeenbigung feiner juerft in ber 3<itf<hrift .9iatur

uub Cffenbarang' veröffentlichten, nunmehr al« Sonberab

bruet herausgegebenen Abbanblung nicht mehr erlebt bat.

Ueiber fehlt baS roichtigfte «apitel , in bem bie fomatiieben

unb geiftigen Tifferenjen jroifehen Wenfdj unb Affe flar

gelegt roerben füllten. Auch machen fid) bie fohl« ber (int-

ftetjung in ungünftiger Skife fühlbar; baö SbVrfchen ift

feineSroegS an« einem einzigen öuffe geformt, bringt manche

ermübenbe Sieberholung, unb viele Abfcbmeifungen. bie frei

lieh recht unterhaltenb gefchrieben ftnb. Sein $aupm»ed ift

eine möglidjft unbefangene {Beleuchtung ber Tarmin'icben

TcScenbenjtheorie — bie alß eine in ber eracten föiffenfdjaft

nicht erlaubte ^npotbrft erfdjeine — unb namentlich ihter

letjten konfequenj, bie ein Sermanbtfehafteverhciltnif] noifeben

bem 9Renfcfaen unb bem anthromorphen Affen annimmt

Ter Autor, melcber forgfältig alle längft jurüdgeroiefenen

(griffe unb Auöfthreitnngen ber barroiniftijcbcu Sturm>

unb Trangperiobc regiftrirt, roill ben $erfu<b machen, .über

jeugenbe $eroeife* ju liefern, bafj ba« holte Urtbeil von

Agafftj uub Anberen, roeld>e bie üehren bed brittiifben

Weuerer^ ali ein .Wärdjen* bejeiehneu unb .ihr eine Stelle

neben bem Ob, bem Tifcbrüden unb ähnlichen ^bemtafie=

gebilben anmeifen, burebau« nicht ungerecht* fei. Cffenbar

ift biefer ^acbroei«, melcber unjabltgen auf 3*rpfaben

manbelnbcn ^otfebem ein marnenbe« ^>alt iuruft, fo uner^

meftlid) wichtig unb folgenfcbioer, bafj ber gütige Sefer ihn

ftd) felbft holen nutfj unb ftd) nicht an einem Referat von

meuigeu $eiUn genügen laffcn borf. Uicuce Thatfadjen

nutterial mirb ihm nicht begegnen, bafür aber eine Wenge

ihm vielleicht nnbelannter fiitcraturnotiien betrefft) ber Affen

au« alter unb neuer ^eit — oon ber IHigvcba an biö ju einem

«erliner 3eitnng*artifel von 1884. v. d. St,

— Tr. übnarb Seeler, iHeifebriefe au« Wcjtifo.

SBerlin 1889. $r*rb. Tümmler. — Tr. Seeler hat »med«

feiner arcbäologifthen Spejialftubien eine auSgebehntere dirife

in Werifo unternommen, unb babei feine Aufmerffamfeit

nicht auf bie alten ajlefifehen SHuinenflätteu unb Wouumente

befchränft, fonbern auch füt aUf« ba« ein offene« unb fcharfe«

Auge gehabt, loa« jur allgemeinen ^böfiognomie be« Sanbe«

unb jur (iharafteriftif feiner gegenroärtigen SevöKerung

gebärt, lieber ade« (Hefebene unb (frlcbte hat er im herein

mit feiner ihn begleitenbeu @attin ein forgfältige« Tagebuch

geführt, unb au« biefem ift ba« uu« vorliegcube üJudj un>

mittelbar entftanbett. Tie Slijjen, roelchc ba« $ucb enthält,

athmeu auf biefe Seife burchgängig eine grofce ü>cbcn«frifcbe

unb ^aturtreue, nnb e« mirb bem fiefer niebt fchroer, ben

^Heifcnben auf allen ihren ^faben ju folgen. Taft man
reiche Belehrung au« bem Suche icbbpfen tann, verftebt

ftd» von felbft. Ta« üanb unb ganj befonber« fein i<ege

tationetlcib cbaratteriftrt Tr. Seeler bi« jn einem geroiffen

Wrabc jugleich al« 9{aturforfcher , unb bejiigltcb ber W<
völferung verftebt er e« au^gejeiihnet, auf alle ^acbtlänge btr

alten Ajlctciitultur in »raud» unb Sitte ber heute Sebenbeu

binjuroeifen.

3*h«lt: ^Tof. Jfcrb. «lutnenlritt: Tie (ibtnejen IKanilns. — atcijebilbee aus brm nötbfietjrn €vrien. II. (Vitt

rieben fcbbilbungen.) — Xr. Alireb *)bÜi|>Pion: $ux a8ietbf<baM«iieo tl
rapbic i»tiecbenUnbfl. («a)tus.) — «Rieberlfinbifd)-

Cflinbien. — Am allen «rbttjetlen: (Suropa. — Afrifa. — «Ugemeine«. — «ütt)er(a)au. (sajlufi ber Sebattüm am
1. gebruar 1890.)

*f>att«ir. ti. I*. Xtrfttt in ftrtiu \V., Ituriiirjjtnliamiii 1+2.

ttui unb »telo« Bon griebcti» Hitmt» unb «olm in IPraiinfduotig.
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Jf&it bcfonbem ^ßeröchfidjiigung btr «rlfanologit, btr $ulturbtr|}äUnifft

unö bts fölclijjanötls.

Shfltünott non Änrl Hnbree.

3n SBrrbinbung mit f$ad>männf rn f>t rauSgr gr br n t>on

Dr. (£mü $erfcrt.

Oäbrli* 2 ©ätibc in 24 Hummern. Xurdi olle 23ud>baiiblunflenunb ^oftaitftalteu -i oqa
jum *rciie oon 12 Utarf für bei« $anb ju kjitfen. LOW*

Wir machen unseren Lesern hierdurch die traurige Mittheilung

von dem am 3. Februar erfolgten Tode des allverehrten Chefs unserer

Verlagsfirma, des Herrn

Heinrich Vieweg.
Nach kurzem schweren Leiden verstarb derselbe zu Braunschweig

in seinem 64. Lebensjahre.

Der „Globus" verdankt dem weiten Blicke und der Umsicht des

Dahingeschiedenen ganz wesentlich das, was er geworden ist Nahezu

fünfzig Bänden der Zeitschrift hat er seine Fürsorge und Förderung

angedeihen lassen, und an der Ausgestaltung der Bände 12 bis 28 hat

er in freundschaftlichem Zusammenwirken mit Karl Andree als verant-

wortlicher Redacteur thätigen Antheil genommen.

Berlin, den 8. Februar 1890.

Die Redaction des „Globus".
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114 «Prof. Dr. Staxl 2fd)rtfr: Uebtr bie gtitbrfungSKiif bfä ©ioöanni «errajatto.

lieber bie ©iitDccfiuifl^rcifc bc$ ©bDtttUti $errajauo.

5Bon ^rof. Tr. Marl t! cd) wer.

Die @efd)id)te be« „Zeitalter« ber Gulbfcfungen" ift

in ifyren ßüu,elb,citen nod) lange nidjt mit bei rounfdjen«»

roerlhrn öidjerbcit unb O^cnauigfrit crforfd)t unb rairb ftdj

bei beut Umftanbe, ba& fid>er oielefl Walerial für immer

verloren ift, luotjl faum ganj jvoeifello« herftellen laffen.

Um fo banfbarer muHen mir jeben Beitrag ju genauerer

jfenntnifj berfelben nnüfommen beigen, felbft menn berfelbe

mehr in ber äonftroirung be« Älten als in IVittheilttng

neuer gorfd)ung«rejultatc jeinen befonberen SBertb boben

foHte. liefer Hxi ftnb bie ©Inbien be* um bie Ö*efd)id)te

ber (Seograpbie burd) jar)trrtd>e 'JJJonogi iv ;

1 bodjoet :
i

.:

ten Otaliener« Sorntlio Defimont in ;)<ürffid)t nur bie

(5ntbedung«rcife be« Florentiner« (^iooanni SJerrajano.

(Sine referirenbe Äbbanblung Uber beffen gab,rt redjtfertigt

id) für bie Vefer unfere« blatte« wobl fdjon burd) bie auf«

aQenbe Jl)atiad)e, bafe in beutfd)en Herfen unb 3e ' t?

djriften, foroeit mir fctjeri, bitter biefelbe gar nidit beban«

belt roorben ift. Denn aurjer einer furjen 'Jtotij bei i<efd)tl

finbet fid) nur nod) eine jold)c bei Iheobalb gifehcr, ber

jebod) ben «rtifel Deftmoni'S Dom Oahre 1881 nod) nicht

fannte '). }ieue Stefultate laffen fid) in biefer grage leiber

obuc reidjüd) ju (Gebote ftebenbe« Äartrnmateiial nid)t

gewinnen, unb leQterc« mar mir in meinem rlufentbalttorte

ebenforoenig \n befdjaffen mbglid), al« mand)e einfd)lägige

ttbhanblungcn, Don benen mir einige nur in Äu«jugen dop

lagen ober inforoeit befannt mürben, al« anbere fie benüfcten.

gür biejenigen, roeldje fid) für bie grage intereffireu

foUten, oerfudje td), bie einfdjlägigc Literatur möglidjft Doli«

jtänbig ju ferjeidjnen *).

l
» Sammlung niiltrlattri(id)cr 3L'cIt= unb Seefarten italie-

nifdien UrjprungB !c. «lenebig, Cnaania 18a«, S. 2(5.

") lieber bie griff giebt uns «uiKDIub be« t». 5l?< t ra)a«o

2)titf an i>ranj I. bon Srantreid), gefebrirbrn an ÜJoib

be» „Trlfiii" im trafen Don Xieppe am 8. 3uli 1524, gebrutft in

Itimutiu, Deik' navigationi e Viaggi etc. Vol. III, 350 f

,

batauS itifOft abgrbrudt bon Pietro Ann di S. Kilippo,
tili itlustri viaegiatori luliani, Roma 1885, \\ng. 18ü bis

190; CMttwlbu in fliirb 3. 183 bis 1845 eine '.Biographie gegeben,

bie roöitltd) betubcrgenomntf n ift au4 ben Studi hiograhei e

hihhograrici etc. 2a ed., pajj. mit» bie 272. Hatt) riller tjanbi

f ct>t ift in bet Dtagliabe($iana (Älafjr XIII n. 89) bat ben-

jclbeit jiimmt bem (D&mograpbi|0)cit X^eile unb bem SJrtrjc

iircioinanb Varli'4 im „Archivio Btorico italiano", Appendice
tomo IX, Kirt-aze l8üiJ, pacr. 17 bis 55, (Hiujeppe Hxca n gel i

beeausgcflcben. Btn Hertbeibigetn ber (fa^tbeit gcbSten:
Carlo Desimoni, II ViaKßio di (i. Wrrazzano (im Archivio
•torico ltaliauo, Ptw«iiel877)j Carlo Des i moni, Intorn«
al FiortotlOO Uiov. Verrazuno »copritxjro in nome della

Francia di Kegioui nell' America nettcntrionalc. Studio
fjecondo (in ^ell Atti della «ociotä Li^ire di Storia
l'atria, Vol. XV, (Jenova 1881); J. S. Kohl. Hiotory of
thv dmcovery of the Ka>t Coa»t of North America, par-

tiuularly the Coast of Maine ptc. (erfa)ieuen alt 1. 33b. bre

Dooumentary history of the State of Maine, cd. by
William Willi«, Fortland, ls(J9), betjanbrlt iSerraimto pnjf-

249 bis 270. J. C Brevoort, Note» on Giovanni da
Verrazuno anil on a planisphnre of 1529, illuHlratinj; hin

American Voyage in 1524, vfith a reduced copy of the
map. (Journal of the American (ieoirraphieal Society of
New-York, Vol. IV. (1874) pae. 145 his 2.»T| rrnäbnt bie

geiiimmte ältere l'iteralur, wr^ti.tlh nur bujelbe \)\tt übergeben,

(lettrt) UJUjot in einem fltlitrl Uber Verrajano auf tHrunb von
Ututpbo'* *"ib (<ieo)?raphical Mairazine, London , Juh-
heft 1h75). Henry Harrisse. The Vnyage of Verrazano
(Kevue eritique Januar 18701. letfofla" bat über iBerrajano

unjerei SÖifjen« fünf «rtilel gefd)rieben, Don benen erw<H)itt

^ur-ürberft mag e? angezeigt fein, bie roid)tigflen Daten

au« bem ?eben be« (9ioo. i&rrajauo mitjuttjetlen, fomeit

mir herüber unterrichtet ftnb. ^errajano ift uod) tjeute

ein Dorf im lb<tle »ort &ttw, in ber ^rooitt) tSafentino,

wenige Weilen fUblid) oon gloren). .VSicr batten bieflljm-n

unirre« 9ieifenben burd) lange .sät bie Signorie befejfen,

Ina' rourbe aud) er geboren. 3n roeid)c« Hilter bie gamilie

btnaufreidjte, ift nidjt fidjer au«}umad)eit , nur fo oiel ift

jjemtB, bafj fte fd)on im 13. 3at)rbunbert bie Signorie

inne b,Qtte. On ben kämpfen mit ben benad)bartcn 3täbteu

unb l.'anbfd)aiten ftanb bie ^epnblif gloreit) fafl immer

auf Seite ber IBelfen unb ber Äöntge oon gran(reid).

Äu§er 9Rännern wie l'eonarbo ba öinci unb bem Didjler

vuigi Hlamanni pnben ftd) jablreid)e Emigranten unb

gauje Sdjaaren oen Ärieg«leuten in granfreid) ein,

Vorenjo Orftni tommanbirte Uber 7000 Italiener in

fran)fiftfd)en Dienfieu, bie, nod) 4000 Wann flarf, 1522

bei ber $ertb/ibigung rjon Warfeille gegen bie jraiferlidjen

bie italienijdje ©affenebre im Dienfte gran) I. rjod) huitin.

*l« im gleiten Oabre in gloretr, eine «erfdjroörung jttr

©iebererlangung ber alten greitjeit au«brad), ftnben mir

unter auberen 'Il)etlnel|ntern aud) crivat)nt "'iicolo Ü)?ac»

cfjtaoelli, ^iicolo Di uteüi, (ioftntino
s
Jiuccellai un5 Sernarbo

^erra)ano, meld)' le^tercr in in nad) granfreid) geflobeu

fein bürftr, roo man im gleiten Datjrbunbrrt nod) anbert

jyerra^ano"« finbet 1
). KU* Sbbne eine« t<irr «nbrea

ba ikrra^ano treten ^ernarbo unb Wicolo auf, roat)rfd)rin'

lidj trüber be« Entbeder« Öioüauni unb be« tfartograpben

03ero(amo bi i)ter ilnbrea bi ^ernarbo ba ^errajano.

1529 tritt Mcolo al« Witglieb be« Äodegium« ber „Dieci

beUa liberta' unb 'Öernarbo al« „tSapttano bi militia* auf.

K(l« be« C^ioDanui (unb Okrolamo) i)tu(tcr nennt feUt in

feinem „Glogio" (girenje 1769) giametta liapeUa. Er
bemerft aud), im Seftije ber gamilie (bie im Oahrr 1819

ntit^nbrea ba^errajano au«ftarb) eine(iopie oon 'Jiamufto

mit einem 'Dianuftupt Uber be« (^iooanni 3eereife gefunben

\u tjaben. Diefe« Wamtffript erneut liraboedji in feiner

Storia della lettoratura italiana antica e modern*

(;1u«gabe oon 1819) VII, p. Jiil j e« ift bie« *,rueifello« jener

lejt, ben ber Äonful ber bereinigten Staaten 'i£\ (Greene

inber B
sJJiagliabecd)iana

u 1837 topirte unb burd) 3.^.Eog«>

reell in ben I'roceedings of the New York historical

Bociety. Vol. I, new series, 1841 ebiren lie|. Derfelbe

rourbe mieber abgebrudt oon*f!)er, Hudson the Navigator

(Public, of tho'llakluyt Society, Vol. 27, London lSt.O).

t^ionauni «errajano fdjeint jröifdjen 1480 unb 1485

fein mag: The Voyage of Verrazuno (The American
Cbnreb Review, Juli 1870); Verrazano a motion lor tbe

ntny of judfrement (New York l87ii); The Verrazuno
Map (Magazine ,.f American history, August 1878). %\t
Wfgiifr ber Sa)tbeit treten ouv s

t* u d t n
,i !; ,i v.\ emittj; in ben

^nbcen 1804 bis 180'» uctojuntltdjtr betjelbe mebrere llttilel

in ametitanijajen jrit{a)riitcn, toelfbe ^reboott 1. e. 2-44 seipj.

sfr-,ri<t)iiet hat. Henry Murphy. The Vovmgeof Verrazano;
a ehapter in the eurly history of miiiitimc diseovery iu
America, Xo.v-York 1875, enltjält mebrctf bisher unbrtannte

Xotumente Uber bie Vlfbensjcbidiale brs (fntbrrferä. Sine aud-

fUI)clia>e XÜteraluraiigabe finnet ftd) in bem Sücrfe oon Henri
Harrisne, Jean et Seha.itien UalMit, leur oripne et lenr

voyasres etc., Pari» 1882, pair. 278 f.

') »iebe übet bieje Ucrjajrobrung Sismondi, Histoiro dei
republiques Iulieone« du moyen age, Pari* 1840, IX, 302 f.
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geboren werben ju fein. Urin ftin Leben wiffen mir nicht

aüjuoieL 9tod) fintt Ghronil Bon Tieppe, bie lieh bei

TWmarquet« •) angejogen finbet, fyättc er fid) längßen«

fehon (cit 1508 in Tieppe befunben, Weil ibn biefelbe an«

läßlich brr SWrife be« Thoma« Aubert, bie jut (Sntbedung

be* Aap« Breton führte, al« Sd)iff«tapitfin nennt. On
bie 3f ' 1 iwifdjrn 1508 unb 1521 werben bie SReifen ju

fcnrn ftin, bit ©iouanni ©errajano nad) gerb. Qarli'« ©rief

nüd) Aegnptcn (Äairo), Snrirn unb anberwärt« im SKiftrl*

meergebiete unternommen hotte. (Bett betn Oabre 1521

dielt ftd) ©errajano ftdier in Tieppe auf, wo er wegen

ftinet fßhnrn Seefahrten berühmt unb geachtet war. Tenn
e« befiel)! Jjente fein ^weifet mehr, bog 9. 0. be ©arcia

in feinem „En*ayo cronologico de Florida" (1723) ba«

SRithtiae traf, al« er ben »on ©etru« ÜNortnr unb onberen

fpanifchett SchriftfleUeru fett 1521 at« Äovforen genannten

gloriu, Joanne« glorin ober glorentin, glorin be (a

9tod)ela (9fod;eOf) mit bemglcrrntiiteT@icbanni©cirajano

ibentifturte. AI« im Oftober 1521 jroifdjen granj I. »on

granfreid) unb Äaifer ßarl V. ber offene Äriea. ausbrach,

mürben narürlid) nach bem ©rauche ber $eit SRcpreffalien

jur See ausgrübt, wobei noch, im flleidifii Oaljre i^errajano

ein mu §i«paniola fommmbrs fpanifehre Sdjiff mit einer

Wolblabung t»on 80000 Tuteten im 2i?citl), mit perlen,

firappwitrjcln, j&uitx jc. al« fbnigltrh franjBfiidjrr Jforfar

wegnaljm. 3 n ietner TiSpofttion ftenbrn bamalfl brei

gi öftere Schiffe unb fünf ©aleonen mit einem ($ebatt «on

5t>4 Tonnen unb mit 500 SDfaun ©cfa^ung. Om Oahre

1523 hotte fterbinanb Cortej ben Seba$ be« 37(ontejuma

auf brei ßaraoclcn unter bem Äommanbo be« Alonfo be

9oita unb Antonio üuinone« oon 3Rerifo au« an ben

Äaifer abgeben taffen. Au« furcht cor franjöftfaVn Stox>

faren ließen fte ben Stha|} rooljlcenoafjrt unb roohtbewarht

auf ber Önfrl Santa 3)toria auf ben Ajorrn jurüd unb

judren nad) Spanien um ©rrftärfung, mit weither fte

wiebrr nad) ben Ajorrn jurticffrgrlten unb am 15. SHai

1523 bovtftfbfi anlangten. 81« fte ftch mit bem ©djafce

an ©orb nad) Spanien cingefdufft hatten unb tb,re gabrt

glüdlid) ju beenbigen glaubten, würben fir 10 Leghen cor

bem Äap St. ©ineent oon bem auf ber Lauer liegeuben
'

©errajano angegriffen, Antonio be Cuinonefi fiel im
i

Äampje, Alonfo beÄoila tourbe gefangen unb nad) iRodielle

in ben fferfer geführt; ber Schau war nebfl jwei Schiffen

0>o« britte enttarn) tu bie £>äube ©errajano'« gefallen.

Tiefe Ibatfiicfie, weldie ^cliit« ^ERartnr unb ^errera nid)t

ermähnen, tf) au« einem ber Briefe be« Äoila befaunt

geworben, welchen er am 17. 3nni 1523 an Äaifer Äarl V.

au« feinem Wefängnij? ju sJiod)«Oe abgehen lieg. Tie

3Jeute betrug mehr" al« 600 000 Xutaten. Tiefen SJrief

fotnie eine Tepefdje be« portugieftfdien (Mcfaiibten am ftan»

)ttfifd)en ^ofe, Sitoeira, an feinen Äöuig unb ein SBrud)»

ftüd von 5r. b'Unbrabe*« Cronicn do Muyto alto e

muyto podiroso Rcy destes lteyDO» de Portug«! Don
Jong a III dwte non>e , LisboR 1613, hat <Wurph»

1

beizubringen oermod)t. flu« birfen flften ergirbt ftd) ftar,

bafj $*rrraiaiio fid) an ffönig i^ranj mit bem Antrage

menbete, ?ünber gegen Ifljina hin ju embeden, worin er

»out flbmiral 5?onnioet imlerftll&t würbe. Sbnig S^ran}

Itefj für ihn eine ^lolitle in ^ereiijdwjt fc^en, bie in

flranireid) lebenben ^ortugiefen erfuhren baoon unb (heilten

ba« ihrem fiönig mit, ber batjrr an feinen OVfanbten

Siloeira ben ünftrag ergehen lic^, biefe (Sjpebition ju

oerhinbern. ÜOrin Crrraiano brang bei feinem jiönig

') Memoire» chronolopiqnes imur «eivir ä d'histoire

de Dieiipe, Pari« 17*5, 1, KKI. Tie ^indjtidjt bütfle jtbot)

»enirt ia*a6r|djeiiilid(ttit etitbolten , tenn Xtsmaiauet« war ein

untritijdict viftrrittT.

tro^bem burd) unb trat tntt vier Sdjtffen feine Chttbedung««

reife an, »erlor jebod) bei einem grojjrn Sturme in beu

fl
nörblid)en ©ebieten be« «tlantifd)eu Cijeanfl" jmei ftahr*

jeuge, währenb bie Sr3efd)äbigungen ber beiben auberen ihn

jroangen, wieber an bie flUfte ber Bretagne jurlldjuiegcln,

um fir au«beffem ju lafien. Ta mufj ihm bie Äuubr oon

bem herannahen be« Schate« be« SRontejuma jugefoinmen

fein, unb nun wollte er fein UnglUd mit einem Schlage wieber

gut machen. Ter Serfttd) gelang, unb (o fonnte Starrajano au

bie flu«fnhrung feiner Gntbedung«reife brnfrn, aDerbing« nur

mit einem Sd)iffe,bem „Telftn" („Tauphine"). SEBahrfdjein»

tid) hottf e« nad) bem gelungenen Angriff auf bie fpanifdje

t\(otiOc Streitigfeiten wegen be« 93cuteanthcil« gegeben, benu

(£arli berichtet, ba| Alberotto ©runclle«d)i, wohl fein Unter«

fommanbant, ihn cerlaffen fyabt unb fid) fid)er bei ber 9iad)»

rieht oon ber aufgeführten Seereife grUnblid) Ober fein eigene«

SRifjgefchid Srgem werbe. Um 17. danuar 1524 fegelte Ü<er»

ra;ano mit bem „Telftn* unb 50 3Nann SJefa^ung oon einem

tjerlaffenen ßelfeneilanb bei SWabeira ab unb ^irlt meftlidien

Äur« ein. Sann er granfreid) toerliefj, läfjt ftd) ntdjt fid)er

angeben. Ta er jebod) in feinem ©riefe an ben ßönig JVranj

fdircibt, baj er umgrfehrt fei, weil ihm aDc Armatur unb

Lebensmittel ausgingen, anbererfrit« in bemfelben erwähnt, er

fei für feine Bemannung auf acht Monate mit Lebensmitteln

fehr gut oerforgt gewefen, fo ergiebt fid), ba§ oom 8. Ouli 1 524
runb acht Monate jurtttf ju jählen finb, um bie £ti\ feiner

Abfahrt au« grantreich anuähemb ju eruiren. Xiefelbe

miifjle alfo nxid) beginn be« Tfjember 1523 erfolgt fein,

lieber bie gahrt unb beren förgebnifj werben wir fpäter

fprechen. 9eod) feiner 9?Ucffehr gab er aniöorb befl „Xelfin"

am 8. Ouli 1524 $erid)t au ÄBttig granj I., ber nad)

bem 4. Augitfi in Loon erwartet wnrbe. Sine ftopie baoon

mufj er an feinen ?anb«mann gerbinanb (Jarli, (Einwohner

ju Lnon, gefenbet haben, Wohl in ber Abficht, ba| biefer

möglichfi rafd) nad) glorenj oon ber Sntbedung berichte.

On ber That fdjreibt Uarli am 4. Auguß r>on ?t)on au«

au feinen $ater nad) glorenj unb fd)lief;t ben Süerieht be«

^ervajano feinem Schreiben bei, mit bem ©enterten, bnß

Serrajano felbft jum Äönig nad) i'non gefontmen unb

Hoffnung fei, ba| er oon ihm ju einer weiteren gahrt ein

halbe« Tu^enb guter gahrjenge erhalten werbe. On ber

3eit jroifdjen bem 8. Ouli unb 4. Augujl mufe ©errosano alfo

feine SReife nad) l'uon »oflführt tfobtn. 3Beld)en 3Deg er

hierbei etngefdjlagen, wiffen wir nid)t beftiutmt, un« wiH
ber Seeweg wahrfcheinlither erfcheinen al« brr l'anbwrg.

Teun nad) einem ©riefe be« ^etru« SWartür, gtgrbrn ju

£<aUaboltb am 3. Augufi 1524, tarn ein Gourir br« por*

tugiefifdjeu Äönig« bahin mit ber s
J(ad)ridit, bafj ©errajano

ein au« Onbirn tomrambr« gahrjeug beffclbeu mit einer

Labung im SBertlje oou mehr al« 180 000 Tutaten weg'

genommen habe. 6« utu£ bie« alfo noch im Ouli ßefet)et)rn

fein. Tie ©rrhanblungrn mit Äitnig granj ]. finb wohl

refultatlo« ocrlaufm, brnn untrrbrifrn mar ber #rieg«lrubrl

wiebrr losgegangen, ©ourbon nnb ^eScara waren fdjon im

Ouli in bie i!rooence eingefaOen, nnb fo halte J^ranj teine

3fit, ^läneu wegen neuer Unternehmungen jur See (*ehör

ju (dienten. Später türfte ©onnivel in Otalien ein, unb

granj folgte felbft borthin. Am 25. gebruar 1525 würbe

bie Sd)(ad)t oon ^aota grfdjlagen, wrldjr granj in bie

^änbe beflffaifer« gab, unb fo hatte man jttnächft an feine

©efreiung nnb neue 9iDftnngen ju brnfrn. Aud) ber

SNabriber griebe vom 14. Oauuar 152G mar oorauSfidithdi

oon feiner Tauer, unb baher waren aud) jefct bie ©erhält^

niffe für einen Sntberfcr nidjt günftig. ©rnajano hotte ftd)

baher jwifthen 1525 unb 1526 nad) .^atlunf« fehwer«

wiegenbem 3(u9m fTf an Äönig $>einrid) VIII. oon Snglanb

gewenbet, wegen feine« ^rojefte« einer gahrt nad) China

15»
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auf bcm rotftlidjtn Sttrotgt, unb jroar mit Starten unb

(Globen, bit $>afluqt ftlbft riitfidfljrn hatte, bic jtbod) ctjer
j

ton @erolamo al« ©iotanui SJerrajano rjtrrüfjrtrn. Xoch,

roar btr Srrfud) rtfultatlo« otrlauicn. Xenn 3)Jargri) 1

)

trjtilt rin Xofument au« btr 9iattonalbiblioit)ff ju $ari«

mit, ba« tin Utbcrtinfomrotn für eine ftaljvt nad) Onbien

tntljält, gcmad)t jiuiicfjrn 'Jtyilipp (Sabot, «bmiral von

(Vranfrf td) , Otan trtngo, bcm berühmten £orfartnfnb,rer

unb jeaufberrn ton Xitppt, (9uiQaumt "Brcubbommt,

öenttal ber {Rormanbie
,

jittitn anbtrrn Äaufltuttn unb

.Steffin 3tf)an bt SJartfann" al« Cbtrpilottn btr gan^rn

tflotillt. Bu« bfm Umftanbe, baß S<trrajano bit glcidit

Summe (2000 %>fb., ?it>re« tournoi«) wie Slngo für bit

tirptbition ertegle, trgitbt fid) bit Xbatfadjt, baß er ju ben

rcidjfttn bürgern ton Xitppt getjörtc. Tie ffrptbition

fotlte mit brei 2d)ifftn unternommen roetben, SJcrrajano

mar Cbcrpilot unb folltc für bie beiben anberen terläßtidit

filottn befteüen. Xa ba« Xofumtnt fein Xatum auf.

weift, ttrltgte t« SHargrt) mit Strebt nod) 1525, rotil

(Jabot trft 152G Slbmirul ton öranfrtid) rourbt. SB« mir

tjente roififen, fallt bic? Uebtreinfommtn tbotja'd)lid) in ba«

Oabr 1526, brnn $arrifft fanb im ^artan«nteard)ii> ju

SHoutn jroti Urfunbtn auf, rooton bie eint tom 11., bit

anbere toin 12. 9)iai 1526 batirt ift. 3n ber trfttren

üTt Oeban be S3arafrnne (am sebluffe nennt tr fid)

latiniftrt „Oanu« SSerrajanufl''), Kapitän jut Ste für eine

galjrt nad) Onbien, feinen ©ruber unb Grrben 3ero«mt bt

SJarafcnnc unb 3anobio bt SRouffcla« *') al« feint SJofl-

inadjtträget tin-, in btr «nehm ft$t et tintn 33ürgtr ton

ejioutn mit Hainen Äbam Wobcfroi) al« fiommanbanten

CBilottn) be« Sd|iffe« Ja Barqne des Feacainp", ba«

einem gereiffen gierte Gatcao gehörte , unttt nätjtr

l
) NaviKmtions Frangaige» etc. Pari», 1867, 11>4 f.

») liejer ftorrnttnifd« Oamiliennamc ift wotjl ju btattjtcn.

beftimmten ÜWobalitättn fDr bit geplante rli-r.jc nad) Onbien

tin, woju tr ja nad) bem Uebtrcintommcu ttrpflid)ttt mar.

SBa* aui? bitftr 9itift gtwotbtn ift, roifftn mit nid)t, btnn

bit l'tbtnöfdiidjalt bt« Skrrajano fmb roieber auf einigt

3tit oSUig in« tunfd gctjüUt, bt* ju beginn Cftober 1527
eine Xtptfd« bt« 3iid)itr« <Me« an Äaifer ÄarlV. bitftm

bit -Ji.irir irt-; gitbt, baß ötotanni SJerrajano ton einem

bi«canifdjen Wtfdjroobtr fammt ftintut Sdjifft unb einer

Bemannung ton ungefäbr 130 feilten gefangen worben fei.

S5on äJtai 162« bi« Cftober 1527 bütte bit ftabrt «.ttt

toQtnbtt wtibtn fönnen. SMeQcid)t wirb un« bit ^ulnnj:

aud) nod) b,itrttbtr Sluffd)luf) gtbtn. $)trnal Xiaj be

liafiiHo läßt ihn in ftintr 1568 abgefaßten, 1632 ju

Wabrib gebrurfttn Ilistoria Verdadera ic. totnigfttn« auf

tintr ntutn (Setfaijrt gefangen innen, bti rueld)er er

notfd)eu ftaftilieu unb btn ifanarifd)tn Onftla nrufrbuig«

großt S^tutt gtmad)t tjabni feil , ma« ja mDg(id;enorifc

auf btr tinfalivt ton Onbitn btr JaH geroefen fein tBnnte.

gür ftine ^rtilaffung bot «ttrajano 1 30 000 Dutattn an,

abtr audt bit *Bortugicfen boten grofjt 3nmmen fDt feine

ftuälitfrrung, toai ioot)l bie DJögltdjfeit er fti in 3ubitn

geroefen, in fid) fd)liefjen tonnte. SBeibe üngtbott routben

jebod) abgeiviefen, unb ÄarlV. terorbnete feint Utbetfttbrnng

ton Sabir nad) 3Jcabvtb. Sllltin ba SJtrrajano, fein 6d)id<

fal a^nrnb, unttnotg« au« beut (Mtfängntfft ju (Solmcnar

bt Slrtna« }roifd)tn Xolebo unb Salamanca tinen freilid)

ttrtitelten glud)tterfud) grmad)t tjatte, »urbe tr infolgt neuer»

liditr SJtrorbnung Äarl « V. »om 13.Dftober 1527 gelängt,

alfo nid)t roie 9tamofto berichtet, ton ben SBilben ttvjtbrt.

Xit Aanülic in glortii) mod)tt bcgreifliditrracift Urfadje baben,

btn roarjrtn 2ad)tcit)alt bem 2taat«jtfretär ton $enebig ju

I
ttrbcimlid)tn. Xa« roar ba« (inbt bt« terbieuten Gntbccfcr«,

ton btm Xcfimoni mit tollem iKtdjte fagen tonnte, bag ihn

nur bie Stubien btr ötgntr, btfonber« 3Jturpbn'«, für immer
ber SJtrgefftnbfit tntrifftn b/ibtn. (gortje^ung folgt.)

3m SUpcnfdjnec unb im Sropenfanb.
S?on X)r. Start fttitrger.

( IV i i 3 to c t Stbbilbungtn.)

S3itlt Xagt lang barrtt id) fdjon auf tine SBitttrung, bit trridjttt ift. Xort madjttn roir tint jrotiftllnbigt Äaft, um ben

mir bie Sättigung be« SDcontblanc möglid) madien folltc. Slufgang bt« "Monbt«, ber un« bti unftrrr näd|t(tdKn Xour

©ergeblid) tjattc id) tcrfud)t mtintn Xbatcubrang baburd) ju al« Vtaditc bieten foDtt, abuiroarttn. Ü)(tint gllbrtr benu^ttn

jitgtln, bafj id) Xag für Xag auf btn ftivd)b,of bt« Dtrldjcn« biete 3<it, um fid) tin wtnig fd)(aftn }u Itgtn. (Sine anbtre

pilgtrtr, um bort bit Oh aber btr auf btm Montblanc Oer» (JcftUfdiaft, tin 2d)iuei«r Xourift mit brei Guineern, rotld)e

iingllldttn $crfontn ju befuditn. ß« f^alf aQcfl nid)t«, bte ©tfttigung in geiubljnltdjei SBeife unttrntbmtn rooQltn,

itbnjiiditig fd)aute id) nad) roie cor in bit pöty; rotr tom f)«"™ bereit« tf)te ^agtrftälttu aufgtfud)t. Od) tjüttc um
Sjtrgfitbtr ergriffen, ben feilen (^rabinfrf)riften nid)t, unb

I
feinen IBrei« ber SBelt mtintn Mbrper tn eint hort;ontalt Vagt

feien f« aud) nod) fo rotbniulb,«toll abgefaßt. Sin einem gebracht, bo« roärt in mtinrn .lugen ein S3erfud), bit mir

Sluguftmoigtn enblitf) Harte fid) btr {ummtl auf, bie SBolttn fclbft gcfltdttn S3cfttigung«btbingungtn ju umgerjen, ein

fdjroanbtn mtl)r unb mtrjr, unb fo tonnte id) nachmittag« S?trratb an mir ftlbft, gtrotftn. So ft$tt tdbj mid) btnn in ber

2 Ut)t mit mtintn jroti gtlbvcm aufbrtdjctt.
[

flild)e an ba« offene Stutr, unb fab, btm Xrtibcn btr alten

3d] l;atte gau} befonbtvt Slbfid)ttn. Sonft roirb bit SBirtt)fd)afttrin )u, bit nun fd)on ftit 18 3af)rtn aDfommtr«

S5tftcigung be« Montblanc in ber SBeife au«gcfut)rt, baß lid) brei Neonate lang auf btn t^vanb Diulet* bie .SBirtb«

man auf btm tjalben SBegt in btn ($ranb SJeulet« Uber« fd)aft
u

fUb,rte. Unb nid)t nur bitft, fonbtrn aud) ba«

nad)tct unb erft am jmtittn Xagt bit Spift erflintint. $)au«rtgimtnt , unb jroar in enrrgifditr SBtife. 9iur (tife

IKaudve bringrn fogar bti btm Slbftieg nod) eint »mite bttifteu bic ,vlU;i et üue Hute ilali;. ;m 'n;; ,en, für jebeö laute
vJiad)t in ben («ronb SJJulet« ju. Od) abtr woUtt bit S3f SBovt gab t« tint btibt 9iUge, unb tnblid) bulbete f« and)

fUigung in einer Xour burd)fnb»'fn. Xljatenbvang, 5?uft om ben glüfttiton nidjt mtljr; jt^t fti Sd)laftn«jtit, unb bet

Ungtrob'bn(id|tn , 3tvapa«nlitbt trieben mid) baut. Um £crr unb Xicncr mtiffe eluttj'' Ijabeu. So mürbe t« benn

8 Ul)r abtnb« roartn roir auf btn 04ranb 9)iultt«. Cr« ift tin aQmäblid) ganj ftid um un«. Vautlo« fdjlid) bit Slltt umbtr,

mitten au« btn @(ttfd)ern licrtor ra p,cnber Reifen, auf wetdjen um mtintn gUfjrtrn ben 9tad)timbiß , ber anberen t'ortet

tint $üttt nur fll bit 33tbürfnifjc ber 9)tontblancbefttigtr
|
ba« grübflöd ju rUfttn. 3)iidj roürbigte f« feine« SBortt«,
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unb aOen nieintnSJemübungcn, fic jutn Sprechen y\ bringen,

fr|}tt fit mir ein unroirt fdie* Wunen cnlgegcn, offenbar t}irlt

fit mid) wegtn meiner Steigerung ber Stutze ju pflegen für

nicht gan; tattjrft in meinen cerebralen ftunttionen. linblidi

fd)ien ttjre Sprb'bigftit ju wcid,cn; fie fctjte fid) neben mid)

and Breuer, ftarrte inid) eine it lang ratblo« an, unb nad)»

bem fit fid) oon ber Ungefäbrlidifeit meine« Vciben« llber^

i,eugt ju haben fetnen, ba hielt fic nicht länger jurürf mit

ihren ©eiüblcn, unb Äataratiru gleich, eniflrömtcn bie

2ßarnung«wortc ihren ifippen. ?n leifrm Jone jmar, aber

mit befto tinbringlid|rr Schärfe, fctjte fit mir ba« "Jtibiiclitt

meine« beginnen« au« einanber. Einmal nur in ber ganjen

$eit ihrer §crrfd)aft auf ber £M"ttte hatten (Sngläubtr ba«

©leicht wagen wollen. WatUtlich hatten fit bit Spi^c

nid)t erreicht, unb halblobt feien fie wieber nach ben ©ranb
beulet« jmürfgefchrt. Ilm ©ottr« unb aller ^eiligen willen

foüte ich von meinem Vorhaben abfteben-, fid,cre« Vcrbcrbeu

ftrhe mir in ?tit«fid|t, wollte ich t« burchfetjen.

Oir,wifchen mar bit $cit ber 9faft oerftiidjfn; ber Wonb
muf5te jeben Siigtitblicf aufgehen, unb fo brachen mir benn, nod)

ehe bit jetjntc Stuubc gefchlagen, frbl)lid;cn Wuit)r« auf. Ta«
mar eine hftilidie Sjßanbtrung! So weit ba« äuge reichte, in

riefeuhaften Timcnfionen bie ntä'dtigcn Schnee« unb ©Ictfdjcr«

felber, magifdi erleuchtet eon bem rollen ölanj be« Wonbe«,
ringsumher bieWatur in tiefftem Schweigen; unb in biefem

mtiten, tobtenftarren ©ebiete mir brei bie einigen lebenben

äBefen. iRilftig marfchirten wir in ber prächtig frifdicn

Waditluft weiter. Vtiber waren wir genötfjigt, einen anberen

3öeg einjufdilogen, al« ben in früheren Oabren üblichen,

weil bitftr burch eine plctjlid) entflaubene große ©letfehcr«

fpaltt uir.ugänglid) geworben war. Tie neut Tour führte

Uber einen flcilcn recht« unb linf« fdvroff abftllrjritbrii ©rat,

unb war baburd) — namentlich für ben 'ilbftieg — hebeutenb

gefätjrlidier, al« bie alte. ftQein biefer Umftanb hielt und

nicht fo fetjr auf, al« btr tiefe Sd)nee, ber in ben legten

lagen gefallen mar. StcOcnwcifc fanfen wir bi« an bieÄnie

ein, regelmäßig bi« weit an bie «ftnödiel — ein unnemein

trmübeiibc« Warfdiircn. — Ta — wir flommcn gerabe eine

fteile ifiknb mit rc.hiiltnifcmo'fcig wenig tiefem Sehnet hinan—
rief mir plö^lid) ber hinter mir wanbeiubc Aiilucr ju, idi

foQte mid) unibrehen. Od) that*«, unb ein wunberbarrr

ftnblirf hielt mid) gefeffelt. ©trabt Ubtr btr fchnecumbülltrn

Spitjt tine« ber grofcartigften 33crge ber Wontblanc«©ruppe

ftral)ltf in bfflfltm ©lanje ber Worgcnftern — eint Tcmant«
frone auf be« ?t lpenfltrf.cn filbcrwcifeem Raupte. Tod) '

biefer Vorbote bt« läge«, un« tünbete tr Unhtil. Tcnn
faum hatte bit Sonnt ihre erften Strahlen in bie Seegionen

be« tmigtn Sehnte« entfanbt, erhob fid) — wafcrfcheinlid)

al« golge ber nunmehr entftanbenen warmen unb mit ber

(alten ©letfeherluft in 3(u«g(cid) treteneen t'uftftrömungcu—
ein fürd)terlidier SBinb, ber un« ba« Vorwärtsbringen eon

Minute ju Winute mehr erfdimertr. Taju fam nod) ein«.

VJir mochten un« etwa in eintr $übt eon 3000 bi« 3500 m
Uber btm Wttre«fpiegcl befinben, ber Uunft auf bem fid) bei

btn meiften Wenfcbcn Vergfrantbeit einjufieflen pflegt. Wan
I

ift Uber ba« Surfen biefer eigentümlichen (£rfd)cinung,

— bie id) l;ter «um erften male fennen lernte, obwohl id)

fitthtr fchon mrhmial« hoher al« 3000 m gelangt war —
,

noch nicht ganj einig; meiner Ueberjeuguug nad) ift bit
|

richtige «nfid)t bit, baff, fit auf tincr infolgt ber bttnnen

£lft ecrlangfamtcn Tbätigfett be« «fterjen«, unb auf einer

baburd) eerminbcrtrn IMutcirtulation beruht 1
). Onfolge ber

baburd) bebingten fd)wäd)crrn (Ernährung fämmtlidjcr Crganc
be« Äörpcr« tritt eine eigenthlimlidje'Gnnattung ein, bit

') Untere führen ft auf eine ^rtbidung b(6 Blutes iurilct,

bie burdj baS Hrrringerte Cuontum fon einiifntljmttrm Efliier^

ftoff entfteljen foll.

fid) mit ftincr auf Ucbtraiiftrrngung btr 3Ru«fttn, etwa

burd) Tlarfdiiren, 9?tittn, 5Rubtrn, Tanten unb anberen

löi pcrlid.cn Uebungen rrgttigtrn Crmübung in Vergleich

flellen läfjt. Tie Ctfennung ber Urfad)en birftr Ü\-.g--

franfheit giebt aber aud) bie Wittel }u ihrer ^clämpfung
au bie $onb: Wan umf; bit «ptrjthätigfcit burd) bclcbeubc

©eträufe ;u tyben fud,tn. Od) b,a\tt mid) $u biefem

3werfe mit einer glafdit guten, alten Ungarwein« »erfchtn,

unb berielbe leiflete mir ooUrcfflidje Xienfif. Tod) ber

Sturm wuibc immer fiärfer, meint firäftt infolgt be«

«ftampfe« gegen biefen unb ben tiefen, weidjen Schnee immer

id)H)äd)rr, unb — bit Rlafdit Ungarwein immer leerer.

Ü'or einer torfpringenben ©letfderwanb fanben wir eine

3tit lang Sctjutj gegen ba« Toben bt« Stürmt« ur.b

fammclten Äräftf. S3on unferm Stanbpunttt au« fonnten

wir einen grofjcn lljeil be« biehrr }urildgt(egten Si?tge«

übcrl 1 Tief unter un« fahen wir bit «Rarawanc

be« Sdiwci^rr«, wie fit fid) — tbtn jur dtüdfehr anfd)idte.

Ta« rebellirte meine ftübrer. Od) fofltt aud) fo »er«

itünftig Jtin , unb ein $icl aufgeben , ba« idi bei biefem

orfanartigen 2ll etttr bod) niemal« errcidjtn fönntt. Od)

abtr blieb ft fr ; unb oorwärt« ging c« mit frifefarm Wuthe
unb friiehen Rtäften. i'ang: aber feilten bitft nid)t mthr

anhalten. &9 galt jet^t ben legten, einen bi« auf ben oorbin

erwähnten, erft in biefem Oahre in bit 'iDcarfdfroutt auf«

genonimtncii ©rat, — fd)wierigften Tbeil be« ffiege«

jurürf-jultgcn. ß« mufjte ein an beiben Stittn iu tint fo.

jiifagtn meffcifd)arfe Sdincibc au«Iaufenber itamm übe r

=

fd)iitttn werben, ber nad) mchrfad)cu, jum Ibtil fc^r

fleilrn Hebungen unb Scnfungcn fd)lie§lid) jur K-diftcn

Spit?e jübrt. ^ier nun war ba« Vorbringen unenblid)

eridiwert. SSährenb un« bi« bahin ber ;u tiefe Sd)nce

l'fi.lK gemadt hallt, tonnten wir hier, wo bit Steilheit bc«

ttbbangc* nur einer ganj bUnuru Sd)ucebedt ba« i'iegtn<

bleiben geftattetc, nur einbringen
,

nad)bcm Sdjritt für

Schritt btm guf? burd) Stuftnhautn tint tinigtrmaien

fichert SPaft« gcfd)affcn war. Unter gewöhnlichen Um«
ftänben habe id) biefe 2(rt be« iPergfieigen« jmar lang«

weilig, aber nidt gerabe allju bcfd)werlid) gefunben, weit

man ber lU'atur ber Sadf
e nad) ja nur langfam oorwärt«

rüden fann, unb fid) baber, faH« man überhaupt an $od)»

gebirg«touren geioijh»t ift, nicht fonberlidj on^uflrrngtn

braucht, «pier abtr war t« bed) tint ganj anbtrt Sadie.

Ter Sturm pfiff un« mit fold)rr ©ewalt um bie Chren,
I ba| bit ängftlidjtn ©rmlither ber ftUbrrr wiebcrholt btr

Vrforgni^ VL^brud gaben , wir tonnten frhliefjlid) nod)

einmal burd) einen befonber« heftigen SHnbflofs ohne

weitere« in bie Tiefe herabgefdjlcubrrt werben. Taju fam

meine Sd)roäd|f, bit e« mir nid)t trlaubtt, ba« (Sinhauen

jerer neuen Stuft auf einer ber eorbergehenben ftehfnb

abzuwarten, fonbtrn mid) nötbigte, mit bem einen Veine

auf bie näd)|'t höh'" Stufe ju fnicen, unb beruCberfchenfet

feft an ben oberen Zt)t\l berfelben onjubrüdtii, um fo

einen tinigermafeen fieberen «^alt ju gewinnen. Unb ton

3Mertr(ftunbe ju Viertclftunbe wurbt bit ?agc bebentlidicr.

Ter ftärfenbc 3ßcin war au«gegangen, meine «Riäfte liegen

jufel)enb« nad), unb mein ganjer itbrper gericib infolgt

biefer Sdjwädje in tint jitttrnbe Bewegung, weldjt nach

unb nad) ju einem förmlichen «fiinunbhergefdjütteltmtrben

au«arttte. Weint Sübrcr, weldje natürlid) aud) arg mit«

genommen waren, bcjdjtuoren mid), um^ufehren. jeciue

Wacht ber 2$t(t hätte mid) ba^u eermod)).

Gnblid) nahen wir un« bem letjtcn ©ipfet; er ift weniger

fttit wie bie eorbergehenben «pebungen unb fann ohne^Stufen»

hau erftommen werben. Unb bod) woüte unb wollte"e« nidjt

mehr eorwärl« gehen mit un«. Stet« wenn id) brei bi«

Pier Schritte gewagt, mufjtt id) eine Seilt au«ruhtn, um
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neue Äräflf ju fammeln. So tarn e3, baß mir ju einer

Strecfe, bie man fortft in einer halben Stunbt jutürflegt,

öoDe jroei Stunben brausten. Gnblid), enblid) ober,

8 Ub,r morgen«, ftanb id) auf ber Spige be« «0mg«
von lluvopen« bergen. Milien tilid ringsherum, unb

bann fofort in einen tiefen Sdjlaf gefunfen, ber 0$" nod)

länger anartautrl hätte, wenn bie ivUbrer nad) Verlauf

einer falben Stunbc nidjt mit bemalt mid) mieber gcroedt

hätten. Unb e« mar gut, baß fie e« traten; ein längerer
1

Sd)laf hatte leid)t bie fdjlimmftcn folgen nad) fid» jirben
;

Knuten, benn t« mar entjcglid) (alt. £cr Siotbroein, roooon

id) mir eine tvlaidje nod) für ben iKüdioeg aufgefpart hatte,

mar in Si«ftl'trfdien Derroanbelt roorben, bie Strumpfe unb i

Sd)ui)e mareu mir au ben tfuß feft angefroren.

ier Oiürfroeg üott b°b<n fllpenfpifcen ifl befannt(id)

roeniger anftrengenb, aber bafnr bei roeitem gefährlicher, al«

ber flufflieg. Jiatnenllid) bei fteilen Rängen, auf benen

ber 2d)itee ttid)t baften bleibt, fd)roebt man fortmäbrrnb in

(Seiabr, entroeber fid) ju meit nad) hinten ju lebueu, unb bann

aitSjugleittn, ober fitt) $u febr nad) Dorn über ju beugen,

unb bann ba« Öleidjgeroidjt ju oerlieren unb ju fallen,

i cd; ber Äbftieg ging glilcflid), menn aud) infolge ber

Urmübung etroa« langfamer oon flatten roie gerobbnlid).

'Jiur ein entfet}lid)er Dürft fing mid) allmäb.hdj an ju

plagen, unb obgleich, t« mir rooljl befannt mar, bafj ber

(Senuß oon Sd)nce benjelben nid)t ftillt, fonbern Oer«

fdjärft, fonnte id) c« bod) nid)t unterlagen, t)in unb mieber

burd) eine $>anb Doli bc« trUgerifdjen Waffe« auf ein paar

ftugenblitfe bie brenneube Ättjle mir ju fühlen, Sber aud)

biefe« Ungemad) rourbe id) lebig, al« mir in ben ®ranb
ÜJtiilet« antrafen, unb id) bort oon bem prächtigen feifern

entjpringcnbcn Ciucüroaffcr unenblidje Quantitäten Ijin*

unterflUrjen fonnte. <&m Zt)or, mer etroa, oeralteten mebi-

jinijdjcn flnjdjauungen folgenb, fid) tiefdjränfungen in

biefem $enuß aufcrlegeu mollte. 2Bo unb mann immer id)

aud) marfd)irt, flct« habe id) ohne jebtn
k
Jcad)thri( für meine

(&funbbcit gerabt fo oiel Gaffer getrunfen, al« mein Xurft

e« oerlangte. Xa« trfcfct nidjt nur bie großen ticrlttfte an

rteudjtigfeit , bie ber tiörper infolge ber oermehrten flu««

bQnftung auf foldjen Touren erleibct, fonbern erfrifdjt unb

brlebt aud) in t)o\)tm $rabe bot gaujen Jtdrper unb ®tifl,

unb madjt ihn )'o ju neuen <Stiopa;ctt ftäftig unb geneigt. I

Strapazen erroarteteu und allcrbing« nid)t mehr, bafür

aber eine befto größere Gefahr. &t 4tfeg führt bald

nad)bem man eine breite Ölctfijcrjpalte auf einer über
|

biejelbe gelegten Veiter — natürlid) auf allen Bieren —
pafftrt h»t, in einiger iSntfernung bor einer riefeni)ol)en,

fentredjt emporftrebenbeu Sdjnceroanb oorüber, oberhalb

beren fid) eine Wlctfdjer» Moräne befiubet. 0*tgen 2 Uhr

nun, roenu bie 2agr«bi?c am ftärtflen ifl , löfeit fid) bort

regelmäßig ganje Partien ber 'JJtoränenfteine lo«, unb {aufen 1

mit furchtbarer Wrroalt bte2i*anb, unb oon bort bann gleid)

elaftijdjen Fällen in höh«! Sprüngen bie ganje Sinfenfung

hinunter, roeldje au jener Stelle unfern Scg qurrt. 0*erabe

ad)t läge oorher mar bi« ein louiift oon einem iciicr

Steine getroffen unb fofort gelobtet morbeu. UuglUcflid)ei<

toeijc trafen mir gcrabc jur f(itifd)en ^eit an jener gefäl)r>

lidjen Stelle ein. ißtr hatten un« lodgcfcilt, um im

Diomcnt ber Gefahr unbct)inbtrt lauien ju fdniicn. flengft'

lid) blieft ber Dorbere Äüb,rer bie &*aub hinauf, um, menn

utöglid), nod) ju rechter *$ctt ben llßarnungeruf au^juftofjcn.

X)a, tuahrhaftig er fd)nit mit bebenbrt Stimme: Vaufi,

lauft. Unb ba rafft mau nod) einmal alle jfräfte jufamnten,

unb mit fliegenber -VSaft fpiingen mir in bem ;erfliifteteu

Öeftein oon Spalte ju Spalte — ein Straucheln M Jufeeif,

unb mir ftnb ucrlorcn. Dod) ber itMlle jum Veben befiegt

nod) einmal bie rohe ©eroalt ber Matur, unb hinter un«

hören mir mit Donncrfrad)en ritt (Getümmel oon Steinen tu

Ihal ftflrjen — mir finb gerettet. Allein biefe legte gemaltige

änfpannuttg aüer Äräfte fjnttc eiueu merfmllrbigen (Sinflufj

auf meinen Ötift aufgellbt. Sdjverfeuburchbebt nod) fdjaue

id) hinauf ju ber orrberbenfpeieuben ^Banb, bod) mai erblitft

mein Singe bort oben? C^erabr am rHanbc beffelbeu fiet

hbd)ft gemilttilid) ein iVnm, ber feine tieine über beu "Jlb-

hang hinunter fja'nqen läfjt. sBerronnbert madje id) meine

itUl>rcr auf biefen fonberbaren Sport aufmerffam, bod) ih«
"Jlntmort mar nod) oermunberter , benn fie fonnten nidjt«

roeitev fehen, al« — einen großen Stein, ber hart am Abhänge
lag. 9Bic roaren fdjon in jenen (^egeuben, mo hin unb

mieber ein JüJivtbftMu* ben Xouriften au; tihamounir einen

Dtuhepunft gemährt. Steine Führer molltcn bei bem nädjfieu

berfclben eine l?rfrifdjung \n fid) nehmen, mährenb id) ohne

'Aufenthalt roeiter ju marfd|ircn gcbadjte. Öd) fdjidtc fie

baher etma« oorau«. Söalo nad)brm e£ gef^ehen, fallt mir

aber ein, bafj mir felbft eine Stärfung au« ber ^rooiant»

tafdje ganj bienlid) märe, id) möchte fte gern jurürfrufen,

unb ftehe ba, gcrabe bort, mo ber 2ßcg um eine j$d«cde

hentmbiegt, finb meine Führer nod) ju fehen unb bleiben

auf meine Anrufe aud) ridnig flehen. Tod) mer befd)iribt

mein (irflaunen, al« id) nahe hcrangefommen bemrrfc, bafj

e« )mei tiäumc roaren, bie id) für bie Führer augefehen

hatte. Sn bem ÜlMrth«hou* Bereinigte id) mid) mieber mit

ihnen. &Mr roaren nod) nicfjt lauge gegangen, als id)

plößlid) am 2öege eine .^öferfrau ft^en fab mit einem Äorb

Doli (^rmüfe oor unb einem blonbföpfigen
%^äbd)en neben

fid). Weine nationalöfonomifd)en tiegriffe empörten fid)

gegen biefen au«fid)t«lojcn tierfud), tytx oben Übfag ge<

mimten ju roollcn, aber bie (Smpörung legte fid) balb, alö

id) in beut (Semllfemeib einen Raufen oon theil« fahlen,

thcil« moo«bcmad)fenen Steine erfannte. So ging e« fort

unb fort; bie 3Uu(ionen häuften fid) oon ^icrtciftunbe ju

ÜJiertelftunbe immer mehr. <£\n im äöin&e fd)man(enbe0

tilatt erjd)ien mir al« ein Steiler, ber auf feinem Sdjimmel

cquilibriftijd)e ftunftfttide madjte, einen tiaumftumpf hielt

id) für einen Saoonarbcnfnaben, ber ben tiorübergeljenben

bie «unftftüde feine« ilffeu jeigen mollte. i'fchrmalc- fah

id) ganj bcutlidi unbefaunte ^erfonen mir entgegenfommcu,

bie fid) erft meuige c \\m\ baoor al« tiäuine entpuppten.

Wanj befonber« h>i«f<g aber etblidte id) unter mir in Doli«

ftdubigfter Deutlidjfcii ba«jenige 4Birth«bau«, roeldje« Turj

oor ber liinmilubuug br« Webirg«mege« auf ber Vanbflrafje

liegt, beffen (Srreid)ung mir alfo al« Bahrjeidjen be« balb

überftaubenen Diarid)e« gelten fonnte. WerfmUrbiger'

roeifc Wattn biefe lSrid)etniiugcn fofort, naebbem roir bie Vanb«

ftrafje betreten, bie nad) ctroa einer halben Stunbe Uileg« nad)

tihamouirir führt, roie mit einem Sdjlage unb auf immer

Deefdjtuunbcn. 3U «Märett finb biefelben roohl burd) bie Stuf«

regung unb banad) folgeubc ^Ibfpaunuug ber OVifte«fräfle, bie

eine regelrechte ticnoaublung ber finnlid)rn 'Ji'ahvnchmungen

in bie cntfprcd)cnbcn geiftigeu tiorftellungen Dcrbinbcrtc, unb

au SleOe biefer anberc tiorfteUuugeu fegte, bie tu meiner

CSiinueruug oorhauben, mir au« ivgcnb einem Wrunbe näljer

lagen, al« bie ber &Mi(lid)fut eutfprcdjenben.

3n (II)amouuir, mofclbft roir um 7\\ Uhr abeub«, alfo

nad) 29 i

/i ftUnbigem, im ganjrn ctma oon oier bi« fünf

Stiiuben Siubepaiifcn unterbrorhenen ü)iarfd)c eintrafen,

empfincjeu un« bie äBirll)«leute mit grofjer Öreube. Sie

hatten unferen l^arfd), foiocit ba« möglid), mit öcrngläfern

DCtfo(gt, unb maren über ben Umftanb, baß gerabc oon

ihrem $otel au« — eine« ber H einfielt im Crte — eine

fonfl ungemöhnlidje Xour unternommen unb burd)gcfül)rt

morben war, in fo hohem Örabe erfreut, baß fit mir ein

rirftge« tiouquet überreichten unb er fid) fogar ',um Spenbireu

Don einer i^lafd)c Shampagner hiureißen ließ. 3)tn Äbenb
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Uber mar id) nod) luftig unb guter Dingt, unb aud) meint

Crmübung am nädiftcn läge mar eine oerbältnifjmäjjig

geringe. Dagegen bemetfte id) jegt, baß id) meine beiben

großen „Rebell erfroren ijalU, unb jroar bie eine berfrlben

in fo ftarfem 'JKafee, ba|j ber herbeigerufene H\\i eine

Amputation in Au«ftd)t fteüte. Di mein Vertrauen an ber

Xüdjtigfeit biefe* {ommerlid)en ®ebirg«ari,tr« (ein fonberlid)

großes mar, fo reifte id), tro^brm ba« lieben mir nur mit

^lilfe jroeier (Stüde unb aud) fo nur mit größter Ih'ühe

möglid) mar, frhnurftradü nad) Straßburg surücf unb battr

bort bie ftreube, bag meine .^rben aud) ot)ne Amputation

eoUftänbig gebeilt mürben. Sielt 2£od)eu aQrrbing« fjattc

id), auf bem Sopbfl baljingcftredt, "Bfufee barüber nadjju«

beuten, ob eine fcldie lourAroie id) fie gemadjt, benn aud)

roirtlid) ber W.itie lohnt. Unb id) tarnt ti oerfid)ern, ba«

9tefultat meine« 'Jtadjbenfen« mar fein negative«. Die
glücflidje '.fefiegung oon Sd)mierigfeiten erferjeint beut ttjaten»

burfligen Wemütf) an unb für fid) at« reiioofle« £itl
t fetbfi

roenn anbere ®cnüfTe ober ^ratbeile hierbei nid)! )U er--

martrn finb. Rimberte oon l'fenidjen, bie ba« ganje Oahr

laug ©tubenarbeit iu oerridjten gejmungen finb, treibt e«

aQfomnterltd) binau«, nid)t nur um ihre ®tfunM)eit in ben

bergen ju fräften unb oon ben Sorgen be« tägliayn VebenO

fid) eine lurje Spanne 3eit \» befreien, fonbtrn inJbejonbere

aud) um bem Drange nad) förperliditr Xbatigftit enblid)

einmal mieber genügen «u tonnen. 3ft t« bod) aud) bafftlbf

SDfotio, roa« $>unberte unb Xaufeube }u 9Hitgliebern oon

Turn«, iKuber« unb Siabfabrrroereinen madjt unb baburd)

unferem ganjen 3port«ltben gerabt in jüugfter twm
fo gewaltigen ttufjdraning gegeben l)at.

Unb ift e« in fester flinie nid)t aud) biefer ungefittme

Tbatcnbrang, ber ba« beutjd)c ihU Uber« i'ieer getrieben

unb $u (olonialer 2t)ätigfeit begeifttrt bat '

.
-

Am 3tajWC&

'.tu mir fclbfl habe id) ba« cntpfunben. Die entfju»

ftafiifd|c Stimmung be« großen ftolonialjabre« 1885 haue

aud) mid) ergriffen unb ju bem Untjdjluffc fortgeriffen,

meine Sbätigteit fortan ber folonialcu Sadje ju mibuten.

Allein id) moütc biefelbe jnftematifd) anfangen unb ;uuad)ft

einmal felbft al« ßolouift ttjätig fein, um ba«Vebrn eine« ~Jt

n

fiebler« au« eigener Erfahrung fenucn ju lernen unb wollte

bann Steifen in folonialcn Vänbern mad)rn, um bie bafclbft

von anberen Woltern gcmad)ten Erfahrungen ju fammeln

unb ;u Oüip unb (frommen unferer Äolonialheroegung

literariid) ober praftifd) ju oeuoertben. Od) ridjtcte baber

meine Sdnittt nid)t nad) Aftifa, 100511 ber erfie 'Antrieb

mid) beinahe oerleitet hotte, fonberu id) ging nad) iPraftlien,

mofelbft eine iahlwid|e beutfd)e Einroanbcrfd)aft mid) über

bie merbattniffe beutfdicr ftoloniflrn belehren tonnte, unb

mofelbft Juglcid) bie *D<bglid)teit vorlag, bie für unfere Schutz-

gebiete in Setradjt fonimeuben flulturrn tropifdier nub fnb-

tropifd)er (iVroad)fc °tb.ei(« burd) Eigenbctrieb theil« auf

Öorfdwngärcifcn [ennen )u lernen.

Od) fiebelte mid) baber ^unad)ft in SUbbrafilien in bei

Kolonie Dona ärauciäca im Urioalb be« Otapocü • bluffe«

an, unb unternahm nad) etma jmei 3abrcn oon bort au«

Steifen in ben IJrooinsen Santa liatbarina, $artli unb

Sao i$au(o.

Ciner meiner Heinere 11 üu«flUge bietet nun aud) touriflifd)

einigt« 3ntercfft, foba§ id) bcnfelbcn geiuiffermafecn al«

OfgraMd ^u ber i'foutblaiubeftfigung bier trjä'f)leu mödjte.

Od) ba,It b 'e Abfidit, oon Ooinoille, bem ^»auptort ber

Kolonie Dona AtauciSfa au« uad) ber benad)barlcn Kolonie

Blumenau )u ,vuß ;u manbern. Der &(cg führt juitadn't

burd) bie freunbtidje Äatbariuenftra^e, beren bügelige« Vanb

ftd) oortrefilid) tum ftaffeebau eignen mürbe, leiber aber

hi« jej}t nur in geringem Wage oon ben Aeolouifteu biefer

ftnltur untermorfen ift.
sDfau baut Wanbiocca, ein
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JcnotUngemäd)«, ba« uir Bereitung bei $kiuptbrotfrud)t

ber $rafiliaiter bei fitrinha de mandiitcca bient, 3"dcr»

rohv, weld)e« auf primitiven ^oljroaljen jerquetfefat unb

entroebet in größeren fupfernen f iaitnen \u braunem ^ittfer

ober gar blofe in »einen Ueffeln ju Sqrup ringebampft

wirb, fomic bie oerfd)iebencn Qtercalicn: 4Vai«, iöoqncn unb

ftnofleuftüditc, bie ,nr eigenen Wahrung, jur Scqrocinemaft

unb jur Fütterung ber i'ülcrifUI)c bienen foQen.

Tir Äatgarincuftrafjr, bie t>on bem Hamburger Äolo>

nifationfoercin angelegt ift, läuft in ein nur oon KJrafilianrrn

bewohnte« Sanbtattb au«, roo faft au«fd)HeBlid) bit -Slaw

biocca angebaut wirb, aber aud) eorjüglich gebeibt. Sdjlicfe«

lid) gelangt man an ben Otapocu, an bellen oberen oon bem

qier erveidjten tvin't aber burd) tiefen Urwalb gefdiiebenen

Xbeil meine eigene flnfiebelung liegt. On bem $aufc be«

itäbrmanne« befdiloft id) \u übernaditen. (^eroögitlidi iiiufj

ber ftrembe in ben brafilianifcqen Käufern mit einem -JJadjt»

logrr auf bem Jufeboben auf einer blatte fürlieb negmen;

au« befonberer £>öflid)fcit bot mir aber ber öäqrmann
feint 33ettfteQe an. Od) batte mir fein äöoglroollen nad)

feinem eigenen ©eftänbnife baburd) erobert, bajj id) tro$

meine« „beutfdjen «uuftb,en«
u

bod) gerabe wie ein 33ra<

filianer fprädje, fiße unb midj lleibete. Senn ber Wann
genügt S; a t te, wie roeuig er mir mit biefem l'obe fd)meid)elte!

Kim anberen tage fe&te id) uteine ÜBanberung auf bem

anberen Ufer bc« Otapocü fort. 3Ut id) nad) einem etwa

2','jftfinbigen SWarfrqe nad) ber an ber üJlccredfüfte ge-

legenen C vi
i
di af t 33arra oellja gelangt mar, bemerfte id)

ju meinem nid)t geringen Sdyredcn, bafj id) meinen Klugen*

frJqoner unb mein Äugengla« in ber unglütflidien 5ägr<

mann«qütte Mrgeffen hatte. (Sin Ounge mar jdjneU ge<

funben, ber fttr einen geringen Vorm ba« (9ewttnfd|tc

gerbeijubolcn fid) erbot. Tie ^roifdjcnjeit Pevbradjte id) im

$aufe feiner gamilie unb fonnte babei fegen, wa« für ein

Urmlidjc« Sfeben bie Vettte frier am Stranbe filmen. Da«
Vanb ift fdwn feit Oaqrjeqnten bemognt unb bringt, fo wie

fo nur an« lorferrm ©anbe beflcqenb, faft gar nid)t« meqr,

frlbft bie Wanbiocca nur in minimalftem Umfange hcröor.

Die Beute |inb baber faft au*fd)liefjlid) auf bie Secftfrqerei,

ben $oot«bau unb ben Ävamganbel angemiefen. «öleidje,

fd)led)tgenägrte ©eftalten trifft man aüerroärW , baarc«

ÖMb ift ein feltener Qtafi bei ignen unb fteqt im Sßertbe

frfar oiel qöqer als anberwärt«. gür ein ®erid)t gifdje mit

ber Ublidjen ivavinha brauchte id) nidit einmal bie £>älfte

beffen ju besagten, wa« man in Ooittoille oerlangt garte.

Weine ffianberung an ber Stifte entlang, bie id) leiber

eift am sJiad)tnittag nad) Sjöiebererlangung metner Kliiqrn«

gläfer antreten fonnte, beftärften in mir ba« traurige 33ilb,

ba« id) in S3arra oelqa oon bem Veben ber Äuflenberooqner

gewonnen gatte. 9iod) einmal in bem fleinen 3täbtd)eu

i'enba mufele id) bte^ärte eine« brafilianifeqen
v^ad)tlager#

unb bie Durftigteit einer Wagljeit in jenen ärmlid)cn &e
genben erproben, unb erft am nädiftcn Vormittage langte

id) in Otajaqq, einem (leinen $afenort am ?lu«f[ui be«

gleicqnamigen Jfluffe« gelegen, an. 8on bort nun unter«

naqm id) meine eigentliche roirtqfd)aftlid)e $orfd)ung«reife,

bie mid) ben Otajaqq < ftlujj entlaug nad) bem Stabtptag

Blumenau, Don bort in verfcqirbene „Straften" biefer

•tfolonie, fobann Uber bie $erge be« voilbromantifdien

(^arctatqale« nad) ber Kolonie ^ru«que, unb frhliefjlid)

läng« be« Otajaqq mirim roieber jurüd nad) Otajaqq fQqrte.

On Blumenau, einer von bem gegenmärttg in $raunfd)roeig

lebenben Dr. Blumenau gegrünbetc unb Oaqrjeqnte lang

aud) geleitete Kolonie, lernte id) einen aufjerft ftrebfameu

unb tiirqtigen beutfdien itoloniftenftanb feinten, ber bie

meiflentgeil« feqr frudjtbaren tänbereien be« Otajafmgebiete«

mit oiel gleiß unb *etriebfamfeit bebaut unb roader gegen

«lobu» im »t. 8.

! bie ftrifi« anfämpft, wrld)e ber ftarfe ^rei«niebergang igrer

nad) itio be Oaneiro unb Santo« erporttrten lanbutrtg*

fd)afttid)en t{robufte, intbefonbere ber Butter unb be«

Sd)mal)e« qerbei)ufttqren broqt. Vrid) be« näberrn Uber

bie SJevb,aitniffe unfeter bort rooqnenben tfanb»leute aufl-

julaffen, ift qier nitqt ber Ort — id) qabe ba* in einem

in bev ^eitfcqrift „Ifrport" erfd)ienenen Kluffa^e unb in

meinen foeben erfd)ienenen „93raftlianifd)en iBiriqfd)aftd>

I

bilbcrn" ') mit möglidifter 91u«fuqrlid)(cil getqan — c«

möge t)ier nod) crtDäbnt werben, bafj aud) ba« gefedigt

?eben in Blumenau ein febr anfpreeqenbe« ift. 2LMe überall,

roo Deutfdjc ;ufanimen mognen, roirb in ©ereinen ber cer«

fdjiebenften Slrt gefurtgen unb gefprungen, geturnt unb

geftqoffen, gelegelt unb geftatet, getrunfrn unb — qc»

fd)tuäbt — unb ba« (entere ift ja bod) fo fd)ön unb gemUtb*

lirq unb mUrbe, wo e« fehlte, al« ein uuerträglid)er Sauget
gegenüber bem Beben in ber ©eintatq empfunben »erben. Der
'Jtadtbar ift unb bleibt nun einmal Überall in ber 2Be(t ber

näcqftliegenbe unb an>.icqenbfte (Segcnftanb ber Unterhaltung.

On Otajabq langte id) gegen Wittag an. Unb nun

ftanb mir roieber jene jBanberung burd) bie öbe, ännltrqe

Änftengegenb betör, mit tqren borten 9tuljelagern unb iqren

färgltdjen Speifen unb Öetrfinfen. 2Rir flieg ein Oer»

gmeifelter (^ebanfe auf. Wit wäre e«, roettn id) bie gan^e

Strede in einem üRarfd)e jurüdlegte? "J{adi ben Weffungen

ber Dclegrapqeuätnter beträgt fte jmar gegen 1 00 km,
unb ber mirtlidje 9i3rg ift, ba bie Selegrapqenlinie in ge»

raber dtirqtung fortlanfenb ade Biegungen unb Sinbungen

bc« Sege« oermeibet, entfd)ieben nod) um einige Kilometer

greif}", aber foQte e« bem emften Hillen nid)t aud) in ben

Tropen mögltd) fein, ungewbbnlirhe Strapazen ju ertragen?

Wein @ntfd)lnf) war balb gefafjl. ^iad) einem fräftigen

Wittagbvot legte id) mid) einige Stunben auf« rochi, unb

mit fdjeibenber (Sonne brad) id) auf. (Serabe wie banal«,

ba id) in bie (Sittregionen ber Kllpen brang, war e« eine

praditooUe $3oQmoub«nad)t, bie mid) umfing. (St war bie

ßeit ber (Sbbe, al« id) meine Sanberung antrat. 9lid)l«

föftlid)ere« nun, al« auf bem fltttlioevlaffeiirn Straube )u

wanbern, ber fo feft ift, baft er ben gu| nid)t einftnfen

läßt, unb bod) babei fo angetteqtn roeid), bag mau ba«

(gefügt bot. ott ob man mit blanfen ^ügeit auf Summet
wanbele. So fcqritt trq benn rüftig unb guten Witttjc«

läng« bc« Weere«ufer« bin, unb bie ÜBeOen be« C ,;u. ^

trugeu meine feqnfürqtigen (Gebauten nad) bem feinen

Jpeimatqlanbe. Unb einfam blieb id) mit meinen Öebanfen,

benn feiten nur begegnete id) einein oerjpäteten Stranb«

berooqner, nnb al« id) um lOllqr nad) unglaublid) fdinellem

^ange in $enba eintraf, ba lag fcqon alle« im tiefften

Stqlafe; nur ber jBirtq mit bem garten ^eaaVlagrr tüglte

feine Stirn nod) im ftbenbminbe. Alle meine Gilten trgntb-

wie ein atfoqolifdje« (Getränt mir )tt uerabreidgen , waren

errgeben« — bie poli)ei(id)en KJeftimmungen ntugten ben

Dedfmanlel für feine )Öequem(id)teit qergeben. Dod) aud)

ba« 'Waffer, ba« er mir fpenbete, war eine grofte (Srqu dung

für meine trodene ftegle.

ÜKittlermetlewarbie3«t ber beginnenbtnSlutg eingetreten.

3mar fonnte id) nod) immer auf bem weicqtn unb feiten

Straube entlang wanbern, aber immer göber hinauf warf

ba« Weer feine SeQen, unb brogte mid) in furjer fteift auf

ben weiter einroärt« gelegenen Sanbwrg ju oertreiben.

Giue geraume £tit lang tonnte id) biefer Umroonberung

nod) oorbeugen, inbem id) mid) meiner Sufjbefleibung ent'

(ebigte. (Sin fbftlidje« 'Banbetn ba«! Wit Donnergcbrau«

naqt fid), fd)on oon weiter gerne aut beuterfbar, bie glutl)«

meUe, mit gierigem iRadjen aüt9 ju oerfdjlingeu bro^enb,

l
) Berlin bei Öerßonne unb 6o.
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na« ihr in btn 2Beg fommt. ?lbcr fiebe ba, jt^t ^at fit

btn ©tranb rrrrid)t, immer fd)wäd)er nnb fd)roäd)er wirb

it)tt Äraft, bi« tlc julttjt mir mit leichtem (#eplänfcl mrine

ftujie iimfräufelt, unb tilig, al« [djämc fit ftd) ihr Opfer

nid)t erfaßt ju haben, wieber ju ber jürnenben Butter,

bie fie vergeblich au«gtfanbt, b,inabrotlt. Dod) biefer ntdifdjc

ffampf wirb immer trnfter. ©djon wagt ftd) t)iu unb

miebtr ein ftde« ÜBeQengebrau« weit Uber bie Vinte Ijtnau«,

wo ber fefte Straub aufbort, unb ber lodere ©unb, in beut

bie ftüfje bis Uber bif RniSdjcl verftnfen würben, anfängt,

unb vtrfudjt c«, jornig mir um bie Mit fehlagtnb, mit <9t>

malt mid) \a Derbrängen. Unb fdjliefjlid) mufj id) nadjgebcn,

aber glüdlicbecroeife finbe id) einen "iJfab, ber an ber ü-anb»

feite einer am ©tranbt b,tnjief)enben ftügelfettc tutlang fübrt,
'

unb ber mid), meil auf felfigem Untrrgrunbe btnjicbcnb,

vorläufig nod) not bem 3diidial bewahrt , ben eigentlidjen

burd) ben tiefen Äüfttnfanb fUtjrenbtn 2Bcg aufjufud)en.

Är:h Uber biefen *uffd)ub roanbtrtt id) bergauf, bergab

Uber bit $ügclgcbängt hinab, mürbe aber Uber bie SJorjüge

meine« neuen auf ber £>inrrife nid)t t>on mir paffirten ABcgc«

immer jweifeltjafter , al« berfelbe burd) ein uad) unb nad)

immer btd)ter wtrbenbt« Dtdicht oon dornen, Schling»

geroädifcn unb fiachltchen Maficett binbuvdjtübvtc.

Unb nun gar, nad)bem id) mid) eine geraume 3eit

lang nur mit äJJUbt burd) aQ biefe Silbnifj burdigcarbeitet

habe, ftrtje id) plöQlid) cor einem Keinen bluffe, ber bit

bineinftrömenbc ftlutb, mit mächtigen iüJaffermafftn angefüllt

haltt. Sa« nun? Dit ©ad)t mar bebenflid); hatte id)

bod) nidtt nur mid) felbft, fonbtrn ein jitmlid) fchwert«

Silnbet mit Sachen binUbtriujdjIepptn , bie ofjne »eitere«

bem verbtrblid) mirtenben Seeroaffer au«)ufr$en, mein

mirtf)febaftlid)t« ©ewiffen mir nid)t grflattet. 'ilufjcr=

bem tonnte ja bie JpolibrUde, bie id) auf bem .ptnroege

paffirt hatte, nidjt allzuweit oon ber ftlufjmünbung entfernt

liegen; nid)t« einfad)er alfo, al« am Ufer be« bluffe« auf»

märt« ju roanbern, um jene ju geroinnen \u fudjen. Äber

weld) ein ÖJtftrüpp mufjtt ba burdjbrochcn werben! Unb

nidjt einmal einen 3ad — jene« fäbelartige fDieffer, mit
|

welchem allein man ftd) im Urroalbe einen Seg burd) ba«

Unterbot} brechen fann — batte id) jitripanb, benn wer hätte

gebad)t, bafj man tjtrt am malblofcn ÜMterrtuftr foldien

$>inbernijfen begegnen mürbe! Od) brroaffnrtc mid) mit

einem abgebrochenen ©tüd $ol}, unb mit biefem voiftdjtig

bit elaflifd)cn 3roeig( ber Dornfträud)tr au«tinanberbiegenb,

burd) aDei'Udeu btöÖefirüpp« bjnburchfdjlttpfenb, manchmal

um ba« ju ermöglichen mid) faft platt auf bie (Srbe legenb,

bringe id) enblid) bi« ju einer freien ©teilt burd). Tod)

halt , wa« ift ba«? Sor mir brtitet ftd) eine rocite

^(ieberung au«, bie burd) bie tingebrungent Alutti mit

Saffer angefUQt ift, unb mit btm gtuffe in unmittelbarer

Äommunifation ficht. Da mar uid)t« ju tbun, id) mufjte

ben oerjwtifelten iSeg burd) ba« (Seftrüpp nod) einmal jurüd»

legen unb julrben, ob id) meinen Jpügelweg jurüdverfolgenb

an anbtrer ©teile vorbringen (onnte. Äber foweit id) aud)

jurürtging, immer roieber trat mir bie waffererfUUtc "Jcteberung

bemmenb entgegen. fftin 3"">f''. id) «"ufjte ben ganzen

Jpügelweg, ber allein mid) in biefe« Unheil verführt hatte,

miebtr }urUdroanbtrn, um auf btn richtigen 23rg ju gelangen.

'Jlber roer bilrgt mir, bafj biete
sJritbtrung nidjt um ba«

ganje .^UgeQanb berumrtidjtt, unb id) bitftlbt, bie id) nod)

bti wbriltmfjutäfiig niebrigem SBafftr paffirt tjattc, je^t

aud) bort nnpaffirbar antreffen roiirbt? Xbtr roeiter! 3egt

fdjon batte id) mit metner ^efrrtlpproanberung faft eint

iStunbe txrlortn, rollrbt id) bti einem 9tUd;ug oon t>ietletd)t

nod) )roei ©tunben 3oinDi(le beute nod) erreichen föunenV

Unmuthig meine Sage ilberbenfeiib, laffe ich meine *lide

ber Weberung' entlang fd)ioeifen, unb ridjtig, bort roinft mir

ein Üu«rotg au« meiner 9<otfj. Sin ^aumflamm litgt

qttrr Uber bie sJciebtrung l)iiuteftredt ba, unb jdjtint einen

leiblid)cn Uebergang ;u gewähren. 3n,aT ,oar r* nur f 'n

fd)road)e« Säumchen — beim ftarfe Crremplare erzeugt bie

Äüfte hier Uberhaupt nid)t mehr, aud) reichte fein linbe

bti weitem nicht bi« an ba« anbete Ufer brr Mebcrung,

aber gewagt mufjte e« roerben. Da« SUnbel wirb fefl auf

brn Stllcfcn grfd)na(lt, unb mit .£)änbtn unb ixiifjeu btn

Stamm uinflommen, rutfehe id) langfam auf allrn iUertn

oorroärt«. ©d)on bin id) am (£nbt angelangt, unb Ubtrtrgt

tben, wie id) am oortbrilbafteflcn btn Sprung auf ba«

anbere Ufer au«fllbrtn fann, ba bridjt mtint OrUdt ;ufammtn,

id) falle mit bem Stopf ooruüber, ridjtt mid) abtr im Jui

mieber auf, unb tommt fd)uttl )u btr lirfenntuifj, bafi mir

bie 3£at)(, mit ba« anbtrt Ufer am befttn ju erreidjen ift,

nunmtbr erfpart gebliebtn mar — id) watttt tbcn tinfad)

burd) ©d)lamm unb jBaffcr hinüber. Sbtr mein ^iel war

erreicht; nad) einer furjtn, oerhältnifjmägig bequemen

3Banbtrung iah ich bie SBrlide über btn ^lufj nor mir.
sJcodj tinmal ftitg id) uim ÜBaffer binunter, um mein (Erficht

com ©d)lamm ,u reinigen unb wo mbg(id) meinen Dürft

ju füllen. Dod) mit fuhr id) jurüd! Dtnn e« war ba«

reine ©aljwaffer, ba« burd) bie 5lutb bi« h<«h«t in bot

3(ufj eingebtungen war, unb fo mufjtt id) mit trodtntr

Mehle baoon^eben. 3d)limmtr nod) mit bamal«, al« btr

trUgtrtfd)t Sdjuce meinen Dürft immer heiliger mad)tt,

hatte id) h">te ba« ganjt Weltmeer }ttr ©eite, unb fein

Dropfen baoon fonnte mir tSrquiduug gewähren. Dod)

meine Xanta(u«qualen fonnten nidjt mebr lauge maxien,

brnn balb mufjte id) in Sana oelha angelangt fein.

Od) erinnerte mid), ben 3Bcg oon bort bi« (ur) Vor ber

3NUnbung be« bluffe« auf ber .'ptnreift in etwa jwti »tunbtn

jurlldgelegt )u haben, unb otel länger hofftt td), wlirbe er

aud) )et}t nicht währen. Salb mufjte id) aber inerten, wie

falfd) mtint Sitcbnung war. Huf bem ^pimoegt war id)

leicht beflügelten ©djrittt« ben flutboerlaffenen ©tranb rnt>

lang gewanbert, jrßt aber mu|tt id) auf btm Vanbwtgt

burd) btn tntfeQlid) loderen ©anb pilgern, gerabe wie in

aipenfchnee, oft weit Uber bie Änttchtl hin«n terfinfeub.

©tunbe auf ©tunbt »trronn, mit mllbem ©d)rttt wanbertt

id) oormärt«, btr evfctjnte Ort liefe ftd) nid)t blitftn. iSnb*

lidj fommt id) -,u mtnfdjlichen ^luficbclungen. l^iecn

fürchterlicher Dürft tieifjt mid) in tiefer -.Vcdit t>or ben

^Ulten ber ?eute um Saffer betteln. Uber ntrgrub«

mtrb mir aufgethan. Mur bie ^unbe erheben wUthtubt«

Ötbttl, unb bie £d)weine grunjen mid) trfdjredt an, aber

fein 3}ccnfdj rührt ftd), um mid) mit einen Xruuf ÜÖaffer«

ju laben, ©o gebt e« mir unzählige mal, bi« id) fdjlifjj«

lid) bod) ein gutmUlhigc« ^trj trrocidu fjobe. i'iati läfjt

mid) in bit .Spülte ein unb rcidjt mir tint grofjt ftUrbt««

fd)alt coli Saffer. ^a, mit ba« fdjmedte! Unb roa« war

t«? ©tehenbefl SBaffer au« einem Dümpel; btnn aud) hier

ift gute« Gaffer fnapp, befonber« aber nad) tintr wodjen>

langen ^egcnloftgteit, wie ftt gtrabe bamal« gtbtrrfdjt

hatte. Sit oitl SRiOionen oon Sacterien mag cd) mit

jenem 2runfe hinunttrgtfd)(urft haben! @lüdlid)trrottft

jd)cinen biefelbcn meinem Körper nidjt« anhaben ;u tönnen,

beim id) bin in Srafüirn, von einem ganj leichten vorüber»

gebenbrn HnfaQ abgtfchtn, ftlbft unter ben ungünftigen Um»

ftänben von ^tebtr verfdjont geblieben. 3U meiner J^reube

erfuhr id), bafj id) bereite in Sacra velha felbft mid) befänbc,

welche« id), ber lelcgraphenlinie entlang wanbernb, auf

fUrjtrcut SBrge unb glridjfam im Wilden, unttr Umgebung
feinte am ÜKerre gelegenen ßront erreicht hatte. Da« gab

mir ba« 3ftd)t }u tintr 9fubtpauft. Unb btr gutwillige

Srafiliantr war aud) btrrit, mir eine foldjt in ftintm

£>cim ju gtflatttn. «1« Saget bot er mir tin ungefähr

Digitized by Google



SReifebilb« aus bem nörbltajm Serien. 123

einen Rüg r reite«? SJrrtt an, weltfern rr, bit eine Seite auf

einen {ff(o( $olj legenb eine fdftrfe Stellung beibrachte.

Unb auf biefem SJrctte fjingeftreeft, babe id) eine Stunbe

lang feit gefdjlafett, fo gut roie feiten in beut fdiönftett

norbbenifditn ftebrtbett. fll« id) aufwachse, hämmerte ti

bereits, unb nadibein inicf) mein frettnblidjer SBJirtf) nod) mit

einer Xaffe Äafft geftartt, jog id) neubelebt weiter. So
lange bie Sonne ttod) nidit bod) ftanb, mar e* eine Suft ju

geben, jur 9)(ittag«}eit aber blatte id) viel au«juftel)en.

de mar tfnbe 3anuar, alfo bie £eit be« fübbtmifpbäri«

fd|en f>od)fontmer« , wochenlang ;; alte e« entgegen ber ge-

toBt)nltd>en äöetterorbnung feinen Xropfeu geregnet — ein

llmftanb, ber bie $i$e ber 9(tuiofpl)cire , bejonber* in bem

trodenen Sanbboben, um ein bebeutenbe« fteigerte. Unb

fo mufjtr id) benn, mein nid)t atl}itlcid)te« ÖUnbel auf beut

9tüden unb eine burd)toad)te unb burdtuvanberte "J?ad)t am
3d)luffe einer faft breiwbdjcitttidicn ununterbrod)cnen Sug«

tour rjiitter mir, fiunbcnlang in beut feigen ©anbc roeiterr

toottu; roabrltdi, rt geborte ber ganje sl)contblane<lSigenjinn

baju, um unter foldjen Umftänben auf meinem tjntfdjluife

ju beharren, nod) tyutt bi« 3oinviUe vorbringen ju tooQen!

Sud) ber (odenben Sßerfudjung ritte* ©rafilianer«, ber

früher bei mir in Sccorb gearbeitet b.atte, unb ben id), ba

mein 4i)cg aud) an feinem £>aufe vorbeifübrte, aufgefud)t

batte, mibrrftanb id), unb blieb nidjt, roie er bat, beu Sfcft

be« Tage«, fonbern nur l
1
/» Stunben bei ib,m, um nad)

biefer 9tafl meine SBanberung fortjufe&en. Jim eine Strede

lang batte id) mtt (firmÜbung ju tämpfen. 3d) batte bie

*bfid)t, in einer einige ©tunben vor OoinvtOe entfernt ge«

tegenen SJenba (Äramlaben mit $lu«id|anf) cinjutet)ren, um
mid) bort an eineT ftlafdje SJier ju ftärfen. Mein roieberum

batte id) an ber Entfernung mid) »errechnet, unb al« id) an

I einem fünfte, von roo aus id] nad) meiner Sd)S$ung ba«

£>au« in roeuigen Minuten evreidjett mugtr, t)Örte, id) hätte

itod) eine (leine ©tunbe ju geben. Überfiel mid) jeitmeife

eine Srt (Sntmutbigung. Tag biefe nun aud) auf mein

ibrperlieb/« ^öefittben eintvirfte, unb mid) ncltjiflte, in furjen

Raufen mid) ju verbaltnigmägtg langen (etroa vier bie fünf

"Winutcn bauernben) haften nieberjufcfcrn , liefert gan)

ebritfo toie meine Srmübung vor ber d£rreid|ung DOn '•'*J;'H

vrlba einen intereffanten SJeroet« bafur, bag bie Turd)fübrung

aller foldjer anftrengenben 3Jtärfd)e in trftet tfinie von ber

phjdjijdjen Ti#pofitton be« 3Wenfd)en abfangt. vJtad)bem

id) mein nidjfte« ^itl erreidft, ging id) rotebrr mit fo frb"b'

lirtiem Diutljc unb barum mit fo frbblidjen Gräften an

meine ©anberarbeit, al« b^ättt id) mein Xagewert eben erft

begonnen. Unb baran mar nid)t nur ber Umftanb fdjttlb,

baß jrbt bei beginnenber ÜbeubfUt)(e ba« SDcarfcbiren roeit

angenehmer ivurbe, fonbern in erfter SKeü)e bie Sicherheit,

in einer bi« auf fünf Minuten genau ju btredjnenben ^eit

mein ^iel erreichen ju tonnen. sJtad) 26 V» flUnbigem
sIRorfd|e mit roenigeii, jufammen etroa 3'/, bi« 4 ©tun«
ben betragenben tfuljepoufen, langte id) glUdlidj in 3oin<

viße an.

SBon Ueübigfcit fpUrte id) an jenem ftbcnbe faft gar

nid)t«, unb e« folgten jenem ($eroaltmarfd)e aud) nidft irgenb

I

weicht fdjlimmen 'Jfadjroirfungen. Vielmehr tonnte id),

naebbrm id) mid) am naebften läge au«gerubt, ben folgen»

ben jag fd)on roieber ben ad)tftllnbigen 9Rarfd) nad) meinem

I
örunbftUtfe am 3tapocü otjue jebe lliubequemlid)feit jttrflef

«

I
legen. Unb id) tbat e«, in bem froren Öetougtfein , bafj

aud) in örafilicn, roo angeblid) aud) nod) fo groge eurv

paifd)e Gnergie bem erfdjlaffenbeu Älima jum Dpfer fäüt,

mein SBide be« glcifdje« ^perr geworben mar.

föcifcbüber au« beut nörbli^en Serien.
m. (Sd)iun««uffo6.)

mit vier «bb Übungen.)

3roei ffiege fttfjren von $aleb nad) bem (Supb,ratUber-

gan
;
]e pon 5)irebjd)tf: ber Uber ba« alte $>ierapolie, ba«

beutige
sIRembebfd), unb ber Uber Xfdmban-$et) unb XeO'

©autbttr. Der legiere ift ber entfdfiebeu tilrjere, ilmt folgt

bie Xelegrapbenlinie, unb aud) wir cittjdjcibeu im« für tljn.

sJcad) etwa jroeiftttnbigem iiJjrfdie errcid)en wir ba*

Xorf iBabenne«, fpäter Xunbat«*aran, bann Xfdmban«

$ev unb enblid) 3äahi\, wo ba« "Jiaditlager aufgefd)(agen

wirb. X>iefe ganje legenb ift von Sebuinen vom ©tamme
ifeni 2.v,&, fowie von fiurben, bie hier weiter unb weiter

vorbriitgen, bewobnt. Tiefelben treiben vor allen Tingen

6feljud)t unb oerforgen eiuen grojjen X^til ©nrien« mit

biefen Xfjittfn.

3wifd)en iBatuf unb Xed<©ambur gebt e« burd) eine

faft voDtommene £3Ufte, unb nur in ber v
J(äbe be« ©abfd)ur>

ilrl.iffe« finben fid) wieber frud)tbare unb bebaute üafen,

bie verfd)iebenen .Mlöftem unb ^üewobnerit von $>aleb ju

eigen geboren. XeO«©ambur felbft ift ein grofje« Torf,

mit mebreren guten Brunnen, ba« al« bie $auptftation au

beut ilöege von $aleb nad) iöirebfd)if bejeidjnet werben

muf). Tie 9tad)t, bie mir bier jubringen, ift empfinblid)

fül)!, brr barauf folgenbe Xag bagegen glubenb b<«B-

*ei bem Äban ffubfdja, ben wir roeiterbin eneidien,

erbebt ftd) auf einem $>Ugel ba« &xab eine« mobamme-

banifdjen |>eiligen. ©pater gelangen wir an bcit Äerfin,

unb wir übcijd)reiten biefen Strom auf tiner ^Ubfcb/n

breibogigen iBrüde. 9ied)t« unb lin(« vom SBege finben

ftd) armfelige Törfdjen, bie fätnmtltd) auf fleinen Safalt«

bilgeln erbaut finb.

tinblid) finb wir auf bem Uferplateau be« Gupljrat

augefommen, bie ^taturfeeuerie wirb grogartig, unb auf

fteilem $ange fteigen mir ju bem berühmten Strome binab.

(Sine primitive gäbre, bie juerfl weit ftromauf gejogen

wirb, um bann in bem rafd) fliefjenben Gaffer wobt eine

beeile abwärt« getrieben ju werben, bringt un« auf bie anbete

©eite. Tort fd)lagen wir etwa« fiiblid) von ^irebfdjif unfer

Sfager auf, unb von ber etroa 50 m t)of>en Uferroanb bliden

wir jurlld auf ben biftorifd) benfroürbigen ©trom.

Tie ©tabt *irebfd)if W gegenwärtig etwa 30000 öin«

wobttcr unb mad)t mit it^rer alten Burgruine (Aaalat

^etba) einen febr impofanten (Sinbrud. Tag fte al«

liupbrat'gbbtplaQ von alter« 1-er eine b:tir ^Bebeutung

gehabt bat, bezeugt fd)on bie ©age, nad) brr iBacd)u« tjiec

bit erfte i)rüde über ben ©trom baute, um Onbien ju

erobern, flufjerbem ftnb aud) vott rÖmifd)en unb fara«

)enifd)en SBauten eine 92eit>t von heften übrig geblieben,

©elbft vor jeber Ueberfdiwemmung burd) ben (Supbrat voll«

fotnmen fidjcr, liegt bie ©tabt inmitten einer Ebene, bie äl)n«

lid) wie ba« -JJüttial periobifd) unter fflaffer ftrrjt, unb tn ber

man in beträd)tltd(em 5Ö?a§ftabe (betreibe, iöaumrooae, Xaba!

unb Oliven baut. 3?ei 33irebfrf|i! finben ftd) übrigen«

ebenjo rote bei verfdjiebenen Citen an ber ©trage von
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£>aleb jum iSupbrat, ;af»(rctit|c Strinmaffrn , bir her nro>

litbijd)en ^rit angeboten. Hui) Statuetten, Nr irahridinnlidt

auf djrtitifdjen Ihfptung

brüten, gräbt man gelegen!

liä) au«.

Üuf ben Uferfelfrn be«

Guphrat nifiet b<ct vom
iHäq bt« Ouni eine 3bie«

«rt (Ibis comata). bie oon

ber ibenölfernng beilig ge»

balten wirb. Die eigent»

lidje fteimatb biefe« Sögel«

ift Slbeffinicn. nnb fonfl

jebeint er fidj in brm

'iupbrattbale nirgenb« ju

ftnben. Ttr Aiidifauna bc-C

Strome« enthält manche

interefiante Speiic« , bie

anberen (.Vewäfjern fvemb

ift')-

Hon SMrebfcbif gebt e«

norboftroärt« weiter burd)

eine gute ©ribegegenb na

inen« vibnrti Serubfd), in

ber Äurben com Stamme
iSarafi i^re beerben weiben

loffen. Tann i1brrid)tcitrti

mir ben Sali«, nnb bei beut

Torfe Tfd)armrlif, ba«

mittroege« jroijeben Öirrb*

id)it unb Urfa liegt, ballen

mir JKafL Tie $>äufer be«

Crte« befteben au« Veline

liegein, wäbrcnb roir

fotifl an oielen C'rten

— namentlich aud)

bei Ü3irebfrbif —
auf Ajöblenroobnuii'

gen ftofjen, bie fünft«

lidl in ben Sanbftcin

hinetngebauen ftnb.

Vuit n iifli'i

nielif fommen mir

an ben iKuinrnflät«

trn oon Vculitf unb

Tfd)ugumboibfd)

ootßber. Tann neb*

men un« bie »Üben

Tamiidic uon Urfa.

M Kantbaft |u

maeben ift bcionberS

1 jihf-oliarbui Eu-
phrmt i (S»u »»(je), ber

eine Ittnge Den '2 m
crrriojt; fowie Ca-
pneta umbla unB
mrbrereWi9»t>u8-unb
Jantbopttru« < Vrtrn.

Von anbrren rti.n.i!

teriftifeben lljirrfot'

mrn, bie in ber fte-

geno anjutreffen finb,

ermahnen nur biet

rnxb eine id)öne aroße

€ufm>af1rri(i)ilb(rite

(Trionyx Euphrati-
cn«) unb bir befannte

ftupbrat' Walter (Vi-

per» Euphratica).
l'cfjtere if» W an aUm brifien ^Uljen ciitlona beut Sl'etfe oon

^oleb na* tbirrbirbtt unjutreften.

Jrnrbifrhcr Scttlcr in Urfa.

unb raalerifdien 2d)lud)tcn be« £ara«fc Tagl) unb Zop-

Tagb auf, unb auf ftart al>fd)Uifigrr , in ben ftelfen ge>

fprengtrr Strafte gebt c#

binab nad) brm alten

libeffa , bem heutigen Urfa

ober Orfa.

Trr Urfprung biefrr

Stabt reid)t roiebrr in ba«

grauefte Vltertbum lurlirf,

unb nenn mau ber Sage
glauben burfte, fo mürbe

fein (Geringerer ol« ber

grcjje Oäger 'Jfimrob ihr

ittegrünber fein. Sicher

iffe e«, bafj if)r 9fame bc
reit« in febr alten 3n>

fd)rifteu Dorfommt, unb in

bem ^Mittelalter bilbete ihr

nmnberthätiger Srunnen
ein $auptwallfabrt«}iel für

6b"Ptn wie für SHufrl«

männrr. flu« bem Hn
Hange be« ".Hamen« (Türme-

niftf) „Urboi", arabiid)

„iNuba-, türfifd) „Urfa")

wollen sJ)<and)c fdiürfjen,

bafj e« ibentifd) fei mit

bem d)albäifd)eit „Ur", ba«

au« ber (Mefdjidite 'ilbra»

bam« rooblbefaunt ift.

'HiuUfrrbefAaratfrhai

unb am ftufje be« Top*

Tagb fltlrg«', erfreut ftd)

Urfa eine« reicheren

3Bafferfegen«al«aQe

anberen Orte }roi>

fd)rn valeb unb

Tiarbefir, unb ba«

burd) war e« ;ur

iiauptftatiou jtoi'

fdien biefen haben

Stöbt. :i gefd)affen.

Tie meiften Käufer

bei Stabt brüten

ibre eigenen Srun«

neu, uub auf;erbem

giebt e« aud) ein

paar grof?e Teid)e,

bie oon (heiligen)

(>ifd)eu wimmeln.

Ta« Gaffer be« ge-

nannten ftafftf wirb

freilidi fo au«giebig

)u Seroäfferuug«'

forden beuufit, baß

berfelbe eine 5trede

unterhalb ber 2tabt

ben grbf?ten Iheil

be« v^abte« ooQtom

mrn trorfen liegt.

Tie 3abl ber

Seraobitrr mag gc
genroärtig etroa

50000 betragen:

reieblid) 30 000 ba-

uon imb l'iobammebaner unb gegen 20000 libriften. 5Be»

jitgltd) ber Nationalität wiegen bie lütlen unb lÄrmemer Dor,
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unb (r^trrc finb burd) ben £>anbfl, roelcfien fit treiben , toiel«

fad) red)t rooljlljabcnb.

Stattlidje SBauten befifct Urfci nidjt gerabe Diele. Unter

brn ä)cofd)rcn finb bie namhafteren bir Obratjim » tftintil »

llfofd)ee, bif on finem ber b^fitigm Icitrje — an bem
^öivlet = 3bvat)im — inmitten einer prächtigen Saunt«

Umgebung ftetit (5. "flbbilbung 1), unb bie Itlu - Efcfyami

11(ofd)ee, bic ungejäbr brn ÜJJittelpuntt ber Stabt einnimmt,

^n ibjrm Aufbau haben offenbar )uni Iheil altrömifd)e

2empeltruuimcr gebient. Unter ben ftirdjen ragt bir arme«

nifdje .Sfathebrale hervor, bie foroot)l bind) ltjrc Ximeitftonen

al« aud) burd) icjrc innere ftuftftattung ben größeren frird)cn

Europa« ebenbürtig jur 'Seite fte ht ; fie liegt im heften ber

Stabt, ber ba« djrifUidjc öiertcl bilbet, unb ift ein

neuerer $au.

3m übrigen enthält Urfa ein (Gewirr Don engen, frummen

unb toinfr[igen Waffen, unb leiber finb biefclben bei toeitem

nid)t fo fauber gehalten roie in .'poleb. Ter öai.ar bietet

ein bunte« @rroUb,l »on Türfrn, ^Armeniern, Äurben, 33e=

buiuen, Äurbaten, — fläufent, Verläufe™, Wauflcrn, $)ct«

uüfdirn, Bettlern tc. Ik haaren, bie mau barin feil bietet,

finb aber rorroirgenb oon curopätfdjtr .£erfunft. IS« giebt

aud) mehrere gvofc Stifant in Urfa, ber 'flnfentbalt in

benfelben ift aber burd) bie fdjmufcige Oefeflfdjaft , mit ber

man fie ut teilen bat, fem ocrlocfenber.

(Sinen prächtigen Ueberblicf Uber bie Stabt unb itjre

lie (hipbrat-ftöbre oon SMrcbfdiif.

Umgebung — bie frud)tbare ßbene t>on Gbeffo im 'Süboftcn

unb bie fable graue ^elerollfte im Horben unb S^efleit —
gemäfjrt bie alte ISitabcUe. Xie fiarfrn SDcauern ber»

fclbcn entflammen iuabrfd)einlid) bem arabifd)en Wittel*

alter, unb im allgemeinen finb fie rootjl erhalten. Hn
älteren Monumenten nmfd)liefjt bie (iitabcQc jroei b.ot)e

Säulen 1

), bie ber SBolfflmunb ßllrfi «inirub („Wimrob'«

') $rofeffor ff. Sadjau fant betreffs berfelben: .Tay,

bieje beiben Säulen SNerte rdnuid) -• flttertjijdiet jjeit finb, lelirt

<iufjer ;l;ri-i Bauart nod) eine fgtifd)e onv.tuj:, welche auf ber

juMid)(n oon bribrn etwa auf halber frehr eino/araben ift.

Sie befaßt urfprüiifllid), von wem unb für wen bie* Xentmal
erbaut war, leiber aber ift fie |um Ihnl burd) Steimoürfe
Ktftftit, ttjeilS aud) eon gleiten übcrjoani

, fo bafs nur ein

Heiner lljeil nod) Dortjaiibrn unb lesbar ift. Und) ft<bt fie fo

b.'di. baft man eines ftarfen tjerntobr» bebarf, um fie beutlid)

Ipron") nennt; biefclben batiren au« ber grtednfd)Mömi«

fdjen 3eit.

Die geroaltige 9)?auer, roeldje bie ©labt fammt ber

ßitabeDe umfd;liefj|t, ift fichevtief) älter al« ber 3«lam. Sie
beftrbt au« qrofjen bef)aueurn Äalfftetnquabent, unb ibr

entlang läuft ein tiefer unb breiter Kraben, bejiebung?roetfe

ba« iörtt eine« ftlufjlaufe«. Unfern ber SitabeOe ftnbet

fid) an einer itcK'ioanb ein eigentümliche« ^>ör)tcnborf, ffnrf

ju feilen." So wenig nun au
ßiebt, fo Ubil fie bod) fo viel,

(fbefjdS an Moni 217 erridrtet

be« (^bcjfanifdjen i>Urftenb,au

flammt, unb bafs in i tj v eine

benfelbrn turnen (Sbalmatf))

(^befja, ber nadj ber Sage ber

lium berfunbet baben fofl.

d) bie Cefunfl biefer 3njd)ttft tx>

baft bie Säule bor ber Vnnrrian
tnoiben ift, bafj fie am brr ^rit

fee ber tlbflare unb Wanno«
Vrinjeffin genannt wirb, nrld)e

fnbri , wie jene ftintflin Don
^Ipoftel Ibabbaeus bai evange
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Wogf)Ort (»Die »ierjig ftbljlen'') graannt, ba« au« alten I

&rabfamutern befielt, unb in beut fjtule eint ©dmar Äur«

baten (3igeuner) ihr iffiefen treibt.

Tie ©egenb im ©Ubofien brr Stobt ift gut fultioirt, I

unb fomotjl bie (betreibe « unb ©efamfrlbcr al« aud) bit
i

Orangen», "^iftajitn-, Dlioen« unb itfcingfirleu tragen in
|

ber Siegel reich* grudjt. tll«£>anbt[«platj iftUtfo beuligen--

tage« nomtntUtf) burd) feinen Umfag in (betreibe, ÜJolIe,

fjferben unb @aOäpfetn namhaft
Sergl. Gb. Sachau, Steife in Serien unb äKefopotamien

(?eipjig 1883); unb Q. Gfwntre, De Beyronth a Tiflis

(Le Tonr du Monde, 30* annee, 1500 ff.).

21 u 3 allen
6 k t 0 p a.

— ^rofeffor 9t. ». $r»ben »erbreitete fid) »or rurjem

in ber berliner Hntbropologifcb/n®e|eüfchaft über bie »iclfacb

btSfutirte Scbmertfcbeibe von #allftatt, unb erflärte

biefclbe wegen ber burebau« griccbi(d) etru«fifcben Xecbnil ber

Drnamentirnng— reiner Gfoabfticbclarbeit— für unjuwifelbaft

etrurifeber Äbfunft. Tie rätbfclbaften ©cftalten auf ben

Sritcnfclbcrn ber ornamentirten ^Scbe, su je jnwien ein

Mab baltcnbe SRSnner, bält er für Sergleute. Sowohl ba«

§intcrleber, in welche« ba« Cberfleib ausläuft, al« bie riemen-

utnfdinürten 83cinfleiber machen biefe Teutung wabrfcbeinlidj.

Sin einem @(a«fcnfter be« ^Jrctburgcr SWünfter« finbet fid)

bie ätlcfte befannte rlbbilbung eine* Sflcrgmann«, bie etwa au«

bem 3abre 1300 berrübrt. 3fl biefe nun aud) 1500 3abre

jünger, al« bie »cm $>.iflftatt, fo ftimmt fte boeb in ben ge*

fachten Stüden fo gut mit biefer übercin, al« man im

3ntercffe ber Teutung ». $enben'« nur wünfeben lann. —
3« berfelben <Si$ung bielt Tr. Üble einen Vortrag Uber
ba« Jöbringcr $au6, ju beffeu ltntcrfnd>nng er burdj

einen längeren Aufenthalt auf ber 3«fel 38hr angeregt worben

mar. fciernaeb befibt ba« urfprünglicbe ^Bbringcr $wufl

(tigentbiimlicbfeiien, bie e« »cm bem nieberfädjfifcbcu $anfe

nicht umoefentlidj unterfrbeiben. Tie Stublfäulcn fteben nid)t

fenfreebt, fonbern gegen einanber geneigt, »abrfcbctnlicb um eine

grbfjere «jeftigteit gegen ben SSinbbrud nnb etwaigen SScHen-

onpratt ju grroäbrcn. (Sbenfo ift im Tacbftuble eine eigen=

ibümlicbe Ärt brr Berfteifung angebracht, biefclbe läfst an

ber Traufe einen Qfang läng« ber Sparren frei, »cleber

„StaKicbirm" btifjt, »eil bie ftafye in tb)m herum jpajirrt.

Tie innere (Sinrirbtung be« §aufc« lennseidjnet fieb burd)

einen Duerflur, ber ben länglich »teredigen ©runbrifs in jwei

Ibeite jerlegt. Ter eine Tbeil untfcbliefjt bie SSobnräumc,

ber onbere bie SBirtbfcbaft«rBumc. Grftere befielen an« »icr

©cmächrm, bie bureb eine frenjfbrmige Scbeiberoanb gebilbet

»erben, ttn bem Sreujunglpunfte biefer 3nncnmänbe ftebt

in einem jener {Räume ber $erb. Tie Stnlage ber gegen»

überltegenben ©irtbfdjaftSränme ift namentlich baburd) be--

mrrfeneroertb, bafj oom ^auptflur ein tmeiter, in ber $iaupt<

aebfe be« $aufe£, rccbtmintlig jn jenem liegenber t^tur, mitten

in ben Stattraum bineinfübrt. Tiefe einfaebfte 9lrt ber $»aud<

anläge finbet pd) aber »iclfacb erweitert nnb in ben (Sinjel*

beiten »crclnbert. Stuf ben Wattigen, ben nidjt eingebeiebten

3nfeln be« SJattrnmeere«, ift berfelbe $an«tupu« anzutreffen,

fornobt ber einfadK, als ber erweiterte, burdbauS aba nid)t

ber große quabratifdie $of, non bem Penning bertd)tet. 9uf
bem fd)(e6toigfcben 9efUanbe ift baä einfache jjöbritiger $au«
nidjt naebgewiefen. rlud) baS jütifd>e $au« unterfebeibet fid)

»on biefem, auf ^elwonu bagegen ftnb bie Reineren §äufer

ben größeren »on träbr »ergleichbar. SBeitcrbin finbet man
Hnflitnge an ba« tJ*b^ringer t>au« in ber 5fi$efermarfd) ; ba«

bortige frieftfebe bat namentlich ebenfalls fdjräge Stuhl-

faulen.

— Sineriuber .Weteorologifcbeu^eitfcbrift* (1889,3. 480)

enthaltenen «Rotii entnehmen wir folgenbe «ngaben, bie und für

bie öbaratterifti! be* »lima« ber iberifeben ^alb-

@rbt jeilcn.

infel wichtig )ii fein febeinen. Tanad) hatte man im 3anuar
be« 3abre« 1885 in Spanien Süüegrabe ju orrjeiebnen, wie

fte in unferen nörblicben Sanbftricbcn aud) nicht gcrabe häufig

Tinb, unb obenbrein mar bie Hätte eine febr anbaltenbe (in

Sallabolib oora 1. bie 26. 3anuar). 3n «Wolina be flra?

gon (^Jrooinj Ouabalajara) (auf ba« Zhermometer auf

— 2ti,8>» S. (am 16. 3anuar), in 2a %ib (^ro»inj Surgo«)

auf — 21.4°, in Surgod (am 20. 3annar) unb Sllbacete

(am IG. 3anuar) anf —21", in Xeruel (am 16. 3anuar)

auf — 20,4°, in iÖaltabolib auf — 20« (am 19. 3anuar),

in Valencia (am 19. 3anuar) auf — 19,9", in Soria auf

— 18,4* (am IG. 3anuar), in 9l»ila auf — 17,5" (am

18. 3anuar), in 2eon auf — 17* (am 18. Januar), in

^amplona auf — 16,5° (am 21. 3anuar), in Salamanca

auf — 15,1° (am 19. 3anu«r), in Segooia auf — 13,8»

(am 17.3anuar), inüRabrib anf — 11,9» (am 17.3anuar).

3n Seoilla mar bie niebrigfte 3anuartemperatur — 4,2°,

in gRalaga 0«.

* f i e n.

— SRadj einer 9taebriebt an« Tafcbtent mar ber franjbTifdje

9Jeifenbc Söonoalot jufammen mit bem ^rinjen ^einrieb

»on Drlean« am 9. Ottobrr glüdlich bi« Soda gelangt. SBon

bort gebadjte er fid) nunmehr bireU nach bem 2ob sJJor ju

wenben.

— lieber SBritifd)'9Jorbborneo liegen neuere ftatiftifebe

Angaben oor, unter benen wir bie folgenben hervorheben.

Ta« Olebiet ber „Britinh North Burneo Company " umfafst

I jnr 3eit 31000 Cuabratmeilcu (eiig(ifcb), unb bie SJcfiebe--

j
hing bcffclben geht fo fehncU oor fid) , bafj ber 9nfauf«prei«

für ©runbftüde »erfdjicbene mal erhöht »erbe mufrte, um
eine in febnetlc SJcräufjerung ber öffentlichen 2änbereien ju

»ermeiben. Tie (Sinrooljnerjabl be« Territorium«, welche

gegenwärtig 1 5 000 beträgt
, wäcbft beftänbig burch 3u-

wanberung, welche burdj bie Nachfrage nach 2anbarbeitern

|

bebtngt wirb. Tic t^iu- unb 9lu«fuhr, welche fieb 1880
; auf 145000 Tollar« belief, flieg im 3abre 1888 auf

I 1 300 000 Tollar«. Mu«gefübet würbe namentlich: Sago,

$o(}, Xabat unb Pfeffer. 3u Sanbalan, bem ^auptbafen

be« Territorium«, liefen ^abrseuge im @efammt-Tonncn-

gebalte uou 76 151 ein (gegen 30064 Ton« im3abrc 1W4).
Ter <ßoft»erfebr ftieg »on 7158 Sriefrn, 5938 3eitungen

unb 46 jodeten im 3ahre 1885 auf 17 998 »riefe,

14 677 3eitungen unb 195 jodete im le^röergangenen 3ahre.

©« ftnb bie« 3ifffrn < »riebe beutlidt ben Stuffcbroung ber

fiolonie befuubcu, unb »eiche erwarten laffen, baß ber bi?bcr

gemachte (jortfehritt auch in ber 3uru"f* anbauern wirb.

— Ter SBau einer erften grbfjercn (iifenbabn in

TUrtifch-rlUen — bie ftortfcfcung ber 2inie »on ^aibar» >

$afcha (ftonftantinopel) nach 3<*n''b bi« Stngora — febeiut

nunmehr gefiebert ju fein, unb erwartet man bie fertig--

fteünng ber ganjen StTede bi« jum 3ahre 1892. Tie

(hitferoitng oou ^aibar^afeba nach Slngora beträgt gegen

600 kra, unb bie 2änge ber bereit« im »etriebe befinblicben

S0ab,n bi« 3$mib 93 km. Tie teebnifeben J£»auptfchwierig=
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128 %i& allen Cvbtbrilcn.

feiten be? SBaue? werben bei bem (äebirgflflbergange »on

Wuburlu liegen, ober oorau?ficbtlid) feine febr beträchtlichen jein.

* f r i f a.

— To? neuefle $«ft ber „Wittbeilungen nnö ben beutfdjen

Sebulpgcbictcn* enthalt ol? fartograpbifebe sBcigabc bic von

Wajorffiifjmanu cutroorfenen SituationSplaiie ber $>äfcn

unb 9tbebenoon $agamouo, Tar c? Salaam, ^Jait;

gani nnb Jan so, auf bic mir unfere Seicr befonber« ouf-

merffam madjen. Uli crläittcrnbcr Tcyl fBnutc ber «uffa$

bieneti, ben ber „OMobu?" in ber erften Kummer feine«

f>ß. Jtkiibc? BnÖffentliebt bat.

— Tr. Bintgraff ift eincT tclegrapbifcbcn Welbnng

au?St.Tbome gemäfj nach feiner jroeimaligcn Tnrdjqucruug

Abainana? rooblbebalten roieber in »omerun ongefommen.

— SSäbrenb fieb bie bclgifcbc Äongo (Siienbabngcfetlicbaft

anfdjidt, bie Sdiienenftrafse oon Watabi nadj fieopolb-

»ille unmittelbar in Angriff ju nehmen, ift man in ^ran!-

reieb bem *J5rojeft einer (Sifenbabn oon ber Stüftc be?

fraiijbfiftben ftongcUanbc? nad) SJrajsaoillc naber

getreten, nnb man b,at eine tSrpebition ou?gerüftct, bie bie

baju nötbigen Vorarbeiten bewirten foll. SÖcjüglid) ber mirtb'

fcbaftlidKH (jTtrag?fäbigleit bc? Unternehmen? rechnet man

für ben Anfang »or allen Tingcn auf bie oon Örajwo unb

S&atta» entbedten Stupfercrjlagcrfteitten bei Siatonga.

Warb« unb SWittelnme rif a.

— Oamc? lerrn tbcilt in „Science" (Vol. XV, p. 1«)

mit, bafj er einen 47 X
/A 'JJfunb febroeren 3abe=5BIod au«

Süb'Cregon erbalteu bat, ber bafelbft oon einem ©olbfudjer

in bem golbfübreubeu Miefe gefunben roorben ift. 3 eine

ftarbc ift tief laudjgrün, mit betlftriinen uub gelben 'flbern.

(J? wirb baburd) immer roabrfcbeiitlicbeT, bafj bie Gingcborettctt

Worbamcrifa? jur §crftclluiig oon Oabcartefaftcn genügenbe?

SRobmatcrial im eigenen £anbe oorfanben Oöergl. „<9lobu?\

-üb. 55, 3. 208).

— 3n Sanaba arbeitet man eifrig an ber Sd)iff?

eifenbabn oon (Jbiguecto, bie bo*u beftimmt ift, bie

bigneclo 3?ai (ben uorbiucftlidjcn fcauptarm ber ftunbn *ai)

mit ber Serte 3?oi (einer Skrjrocigung ber 91ortbumbcrlattb=

Strafjc) ju »erbittbeu, unb ben jmiieben ber fiorenjftrom-

Wünbung unb ben llnion?bäfen oertebrenben Scbiffen bic

lange unb burd) vKebcl, Stürme unb filippen gefahroolle

fahrt um bie .fcalbinfrl «cufcbottlaub unb um bie Äap--

iÖrctou 3nfel ju erfparen. Tic ©rborbeiten ber 17 biö

IS euglifcbe Weilen langen SBabn ftnb bereit? uoUenbct, uub

im foiuuienben ^riibiabve foll mit bem Scbieneulegen bc

gönnen loerbett. Tic Sanabicr werben alfo bic erften fein,

bie ber Sßclt bic '9ludfii()rbarfcit unb ben Wunen eine« ber

gröfiten ffierfc ber mobernen Tccbuif ad oculos bemottftriren.

Ta? ^rojeft einer Sd)iff?eifcnbabu oon Tcbuantcpec, bie ben

Wllantifdjen uub Stillen Cycan mit cinanber in Wcrbiubnng

fc^rn iod, bat ja befanntlid) burd) ben Tob oon 3. IB. (Sab?

feinen eifrigften tförberer »erloren.

gefunben. Wan rebet bort baoon, ben Safe (Store, ber

1 2 ftufj uuter bem Weercäfpicgcl.ift, burd) eine« »anal m i t

bem C jeane in Scrbinbung ju fetjen unb ibn anf biefe

SBeiie bouemb mit iBJaffer w füllen. Taft ba? *rojrft ebeiifo

roie ba? üHaubaire'jCbe inanebe borte $robe b«r ftritif mirt

befieben muffen, ift felbftocrftänblidi, unb t4 ift mot)l möglidj,

baß c« baran befinili» ftbeitern loirb.

Siifiralten unb ^ol^nrfttn.
— Ter 9ioubaire'fd)e %Man eines algerifcbcn Sabaro-

Weerce t>at ncuerbingli in Süb.auftralien eine 3<ad)abmung

Cfidjerf djan.

- 3. Scott Sfeltie, ©taulcu'« «riefe über 8min--

<ßafd)o'* »efreiung. «utorifirte beutfebe lieber^

fetjung. fünfte Auflage, üeipjig 1 890. &.8l.S5rod/

bau?.— £3cnu man and) ermarten barf, bafj ein au^filbrlidjcr

unb pfatninenbängeuber ^eriebt über bie Stanleq'febe (hnin>

^afeba (hpebition au? ber ?rcbcr be« fieitet? bcrfelben in

SÖälbe eri'djeineu wirb, fo ift bieje örieffammlung bodt mit

T«uf ju begriifjen. Sinmal erfpart birfclbe bai mübfame
3ufammenfud)en ber ©riefe in ben oerfd)iebeneu 3eitunge.-

blättern unb 3citfd)riftettbcften, fobalb man T>d) über irgenb

eine an ben Stanleo'jcbcn ;Jug gefnüpftc ßrage unb ftontroj

oerfe oorläufig orientiren will, unb fobann b^ben bie pboto^

grapbijdieu DJioutentaufnabnun ber Tinge unb Situationen,

bic bergleidjcn Briefe geioijiermaf)cu entbalten, gegenüber beu

fpätcr in mebr geglätteter unb burebgefcilter Jorm erfdxinrnben

Xarftellungen immer and) einen bauemben SBertb- Tie

Ucberfeijung bält fid) fetjr ftreng an ben englijd)«n llrteft,

ift aber trotjbem rcd)t lesbar.

— öenjenberger, Tr. Tic turifd)e 9icbrung
unb ibre $emobuer. ÜJtil einer fiarte unb adjt

Teftilluftrationcn. (^orfebungen jur beutfdjeu

Sanbe* unb Volfftfunbc. III, 4.) — ift leine ber

fdiönften Stellen in unferem ^aterlanbe, bie ber Serfaffer

jum öegenftanbe feiner Stubien gemadjt bat. aber fie bietet

in ibrer Tiinenroüfte viel bei 3ntercffonten uub bat aueb für

ben Altertbumdforfdicr ©idjtiglcit burd) bic &af)(reid)en lieber^

refte au? ber neolitbücbcn ^kriobe, wo bier eine <$ifd)er-

beoöKerung baufte, loelcbc bie beutige au Tid)te weit übertraf.

Tie beutige «eoillferung ift eine Wifdjung »on Seiten ober

Sturen mit fiittbauern unb Teutjcben, unb fo fdjeiut ti ge

wefen ju fein, feit bic in ben Kriegen bei bentfdjeu CrbenS

ganj oerbeerte 92cbmng überhaupt toieber befiebclt würbe.

Tic !Beruid)tung ber SJälber fdjeint mebr bnvd) ba? faxt

fd)rcitcn ber Tüncn, al? burd) tböridjte SBalbocnoüftung

bebingt roorben ju fein-, ber junge $ad)wucb3 wirb überall

burd) beu roebenben Sanb oerniebtet, fd)liefilid) erliegen aud)

bie alteu 33iiume. Seit auf ber ganzen Sänge be? Stranbetf

eine iöorbüne ben neu aufgeroorfenen Sanb auffängt, bat bie

Jeftlcguug uub Slufforftung ber Tüuen grofje JVorticbritte

gemadit, in?bcfonberc bic banijd>c flrüppelfiefer (Piüus inopH),

bewährt fieb febr gut-, fic bedt einen groften <Raum, obne tjod)

ju waebfen uub bem ©iube Jläebe jn bieten; bei Hibben ftebt

j. 41. ein (Jyemplar »on fünf ^>bbe unb 30 Schritt

Hronenumfang. %m roeiteften oorgefebritten ift bie $Jepflan=

jung bei Wcmel, roo bic bortige äaufmannfebaft jum Schule

bc? ^abrwaffa? bie Sadje in bie ^anb genommen b«t- 3"i

ganzen fttib »on 18l»5 bi? 1882 gegen 440000 Warf für

bie aiufforftung oerwoubt roorben. Tie Sföiebcrbcroalbung ber

Gehrung ift nur eine (frage ber «}eit. Ko.

3»l|alt: HJr^j. 2r. Barl X'edjntr: Ueber t>it öntPediingSretie 6<t t»io»flnni Ü3crra,iflno. — ir. ftarl flaerger: Jm
«Itimfdjnct unft im Iropenjanb. jtr-ci «tihit6un B «i!.| — »cijrbilbcr aus »tni nöil)lid)fti Surien. III. («ddufe^luffatj.»

("Mtil vier «bbilfiung<n.) — «uS aütn (ftMbcilcH: (huoya. — "Jljicii. — «fttta. — Wotö* uiit> Wittflamrrita. — «uftralien uno

^olpnefun. — »ü<betjd)au. (Sdjluf; ber iHebattion am (*. Stbruar ISiH).)

.^icr^n eine Beilage ton !H»bert Cppenheim in Wcrli«.

»rtotlfur: Tr. (f. T»rfttl in ü»«lin W., «urfiirfttnbamm 142.

»tiitt unb S<tlat oen ^titbiid) »itrot 8 uub Sohn in
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Jftit bcfonbcrcr Titrütlsfubtigiing ber Ethnologie, otr Xiulturbcrbällniffe

unb bcs (LÖltlt bau Otis.

33cj\runbct ppn .St 0 r f ?lnbrce.

3n 5>er hintning mit gfa^mfl ntiern bfraittgrgrbfit DON

Dr. Qtnif Xcrfcrt.

©reu n f d) iv c i n
Oabrlicb 2 ^flirte in 24 9Juiument. Tindi alle ^udibaiiblungen unb l'cflauftallni i

juiii 1'rcife coli IS 9)<arf für bc« banb ju bejkbnt. ICHfV«

51 n f gcbaljiitcii s4>fnbcn im fernen Cftcn.

91 uf brm ^anglfcfiang Don £d)angl)ui Iii {»an lau. SPcn oobft uou (vi mit lad).

t

(9K i 1 » i c r ?I b b i Ib fei ß c n.)

2il if (in 2Mä'td)en auf liingflDergongeiier $eit, fo Uinf)t

ben blutigen i'eivotunn Sdjangbai« bic (v efd)id)te ber

iSntftcbung ibjer Stabt, unb bod) reid)t biefclbe nid)t weiter

jutBd ale bi« in bie eifle .£>oljie ber fcierjiger 3atjre. ftaft

Mrgeffen ftf.on ftitb bit ^tanicn jener moderen Pioniere

wefilidiei Äultur unb (Vrfitiung, meldje von brr butd) eng*

lifdje Truppen be|ei>t:n Onfel Ifdiufan, lüblid) bei 3)iün»

billigen be« Oangtfefiang, lomnienb, juerfl beu $?oben be*

traten, auf roeldjeui, balb in fdiuell aufeiuauber folgrnben

gewaltigen 2ä$en, balb langfouier aber befto firtierer tor«

fdjrettenb, frltjaiu reiqnidt mit einer uralten erftarrlcn

äultur, bie roeftlidie iiipilifaiion einen für alle feilen

erftaunlid)en Triumph, feiern feilte. <war uirle Stäbtc ber

bereinigten Staateu oon Norbamerifa finb in einer noch

jüngeren &t\l enlftanben, finb grbfjer, reicher m b prädjliger

aufgeblüht , ale bie „freuibe" ttieberlaffuug neben ber alten

d|ineftfdien ^fjirtefiabt sdianghai, unb bod), fo nheiiteuev-

lid) aud) immer bie (^runbungtfgefdidjte pon Stäbtcn im

„Far West" flingen mag: iva* ba* „fuiube" Schanghai

anbelangt, fo reiffen bie erfien (Jfnonifai ber Stabt — ber

heutigen europäifrhen
s
J<iet>ctUffititg mit gi-gen umo lucmteii

aller Nationalitäten, unb über 170 Olm tihinefen ')> n<i>

einem iabrlidieii .franbclfumfat} ton "f>0 SDiillionen >Keid)«'

iiiarf) — ton Sdjwierigfcitcit unb Wefatjven aöer 'eilten 511

>) Vutfdjliefilia) ber umniniieittn (fbinrfrnftaM mit eiioa

200000 Ctmoobnent.

*) 1867; 1868 «eflen 325 «Deifiionen Sieidjtmati.

LVII. 9tt. 9.

ertäblen, von inneren unb iiii£ereu fiiinipftn, meldje benni

ber ameriianifd)eii @täbte (aum eticao uadigrbeu. Cber

if) bie Grelufivität unb bie aUrd iumbl.utHjd'ie itö.tu rw«

rliflct abfiofjeube paffme£*iberfionbflrafi einer mehriaufeub*

jährigen (lioilifation im djinefifdirn ^olle alj> feinblidieo

(Strand gciingrr aiijiifdjlagen , ale ber barbaviid;e Aamcf
ber Sfonjliiiuie gegen bie 4Mcid)gefid,tei V AüiroaU, mau
mag 3lber.b< unb üKorgenlaub gef(b,en ! o'.-ni. bod) trirb

mau uubegren^tee Staunen füllen angefid)te biefer gan;

neuen, ntd)t« anberem auf bem neiten C^ibboben gleid;etibeu

Cinjelaelt, meldje fid) trni 'Jiciitommenben beim elften ¥e>

tretru f ^ oflaftatiid)en fobme fafl oi)iie mcrllid)rn lieber-

gang auftaut. £^a0 gilt ber fid) uatmgciräf} jueif) auf-

brängenbe Unterfd)ieb bee u.uen brltdtqpu« von aOcm
bi*b,cr OVfehenen gegen bie in ber C^ejd)id)te ber 5fi}elt

allein bafletjenbe (Sigeuart in ber fiulturentroiffeluug i>ou

nab,e an 400 "Uiiflionen Wenfdjen, meld)e (ib,iua beoölfetuV

Unb bod) ifl ber rultingefd)id)tlid)e 'flu^gang^puurt ber

mongolifdjeu unb ber faufafifdjen Jh'affe mi}iwifelb,aft bei«

felbe, unb ade SnteidVn beuten barauf bin, Nif; bie ältij'te

babnlouiidje Kultur bie l^runblage ifl, auf meld)er fid),

aürrbinga uuoeriuifditer mic bei ber fau(afifd)en diaffe, bae

d)iucfifd)e bolf*' unb 3taat^iocfen aufbaute. 5fi?ar aber

bei fulturgcfd)id)tlid)e ^luCgangjpunft btiber Staffen and)

berfelbe, fo fllljrte bie ISntniirfcluug fit bod) ineit oufeiiianber

— fo roeit, bafj bi« Ijeute ein neuer '?lnfuüpfung#punft nidjt

hat grfuuben merben (bnneu.

17
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130 3 o 6 ft bon Öunbla<$: fluf gcbnljnicn ^fabelt im fcrttot Cfleu

Starr auf ber eigenen Äultur bebarrenb, fieb,rn ftdj in
|

Sd)angb<ii wie in ganj (ib,ina, foroeit baflclbe beut SJetfcbr

ber ftremben eröffnet ift, nod) b/ute, txo\} fUnfjigtät^rtgen,

unuutrrbrodpnen unb engfien ^ufauiuienlcben« <Sb,inefen

unb ftrembe einanber gegenüber. :'iVdi nie :;at ein Srcmber

eine iiljineftn au« anftänbiger Familie gcb.eiratl)et , unb nur

verworfene (^efdjöpfe unferer Waffe ffftliefjen ftdj einem

iSInnefen an, ob.ne baf} legerer e« magen bürftr, feine frembe

Wefäb^rtin mit in ba« Onnere be« Vanbe« ju neunten, ober

fte gar feiner Familie ober 3*enoaitbtfd)aft als ebenbürtig

t>orjufteQen. 2Bie in jebet attberen SJejiebung in liijina,

fo ijaben alte, erprobte @rtinbfä&e bei (*ef d)id)te ber flMenfdj'

b,eit bort ib,ve Geltung verloren; ber fonft feit gefd)id)tüd)fn

3eiten^bit fremben Völler ftd) nät)er bringenbe .ftanbrl bat

ba« Iii ifj ber litjinefen j.u ben 'ftittläubern nidyt ;:t

beffetn oennodjt. ftaft folltt man glauben, bafj biefe« un«

frcunblid|e JHeibältnifj eine ÜKürfniirfung ausübe fogar auf

brn l<ertet)r ber in Oliina anfäfftgen jrembett unter fid).

Mirgenb« in ber 3i?elt ift ein foldter Weib, eine fold)e 9Kifj«

gunft unb Jeinbjcbaft ber fremben Äaufleute unter ftdt *u

finben, n>ie in ben offenen .£>äfen öbina« int allgemeinen,

unb im gröfjtrn dnneftfeben 8crtrag«bafen , in Seb.angb.at,

im befonbeven, uub ben meifien Weib, bie nteifte 'iDli&guiift

bat bort ba« fietige, getualtige BodÜn be« beutfeben Jpanbel«

bavotgerufen. Sd|ritt um 3dn:tt geroann in ISbina ber

beutfdje ,£anbel an t^oben, längft febon \)at et Rranfreid)

unb "flmerita Überflügelt, unb er ift naeb, beut englifcben ber

bebeutenbfte ganj Cftaficn« gcrootbrn. A^anb in .£>anb mit

1

•
.

-
• - - *

lic «ilbaiufcl bei 2jd)in!iang.

bem Jpanbcl ging ber Slufferjtvung, ben unferc 3d)iffat)rt

Don unb nacb, (itjtna unb an ben Äüjten'in ber ü' rrmitte-

lung bei? Skrfcbr« jroi{d)en Oljiua (bie engliferje -Uvon-

folonie /öongfong eingefd)loffen) , unb Oapan, Äorea,

Cftfibiricu , $intrrinbien , ben ttyilippinen , ben ©trait«

Settlements (Singarjore, %<enang unb bajroifdjcn liegenbc

£>äfen), unb ben Sunbainfeln genommen bat.

SDiit ber Snfunft be« erfien, jubelnb begrüßten Weid)««

poflbampfrr« tarn in ba« beutfd)e $anbel«leben Cflaften«

ein neuer Saftor, ber nod) atlrn Widmungen bin burdjau«

anregenb unb förbevnb wtrfle. Xie ©rünbung einer beut-

fdjett Leitung in (il)itta, be« jefct feit faft brei Oatjren in

einer Jage«« unb 2Borf)enau«gabe in Scbangbai crfd)finen=

ben „Cftaftatifdjen l'lonb", mar bie unmittelbare golge be«

Ontereffe«, tocldje« bie beutfdje 9{eid)«regicrung bttrd) bie

Subvention einer Xampferlittie für Dctttfdjlanb« übet feeifetje

n

Vantrl und) biefeu 2Belttb,eilett gejrigt bitte, unb in £>ong<

long unb Sd)angbai foroie in Oapan entftanben in fdjncllftcr

Dicibettfolge eine gauje ^(njabl neuer, fotiber beutfeber

{>anbel«bdiifer. 9nnerl}alb ber legten brei 3abre flieg bie

flir,al)l beutfeber firmen in A^ongtong unb S<fjangb.ai )U>

fammen oon 76 auf 100 — grroifj eine feb,r erfreulidje

Ibotfa(f)e. Xie beutfebf Äauffartb,ctflaggc, gleid) bem .Cianbel,

nadi ber englifdien bie bebeutenbfte in ben oftaHatifcben ®t*

tväffcm, erlnelt uatitrgemäf} burd) ben monatlidjett Scrterjr

ber grofjen 9ieid)«poflbampfcr in Sdjangbai, al« bem ein*

jtgen von ibnen angelaufenen diineftfdien $afen, einen ttidjt

ju unterfd)ä^ettben ^ttniad)« an ein> unb au«(larirtem beut*
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fcf)cn Xonncngerjall, aber uiel bebeutenber noef) Würbe biefer

baburd), baß ju «nfang beS OaljreS 1888 bie in Dflaficn

oertrrtene grogr Hamburger girma ©icmjfen unb Co. ifjrc

bieder unter Oaljrescharter fafjrenben englifd)en Tampfer

„amon", „^anglje",
fl
1.
l
cfinfl

u unb „9cingpo
u
burd)3Mlbung

riner beutfdjen flitiengefcflfdjaft unter brn 2 ding, ber beut*

|d)en glagqe braute.

SBätjrenb aber auf bttfe SSeife ber unter beutfdjcr

flagge betriebene oftafiatifcfje Äüflenbanbel ftd) perfünffadjt

batte, mar ein ber tjocfiftcn Cntreirfelung nod) bleute fähiges

$anbelSgebiet von bett fdjroarjroeißrotlien Aarben faft völlig

gemieben roorbru: bie 2<f)iffal)rt auf bem geroaltigflen

Strome Chinas, bem Oangtfetiang. Cnglifdje unb d)ineftfd)e

3)ampffd)iffe jieb/n au« ber regelmäßigen 3angrfefab,rt

1 nod) heute OtttÜMM guten OMbeS, aber außer ben nid|t

einmal ade 3at)re, unb bann fictfl Don gremben gemarterten

feltenen beutfdjen galjrjeugen, roeldje reährenb ber Xljee*

faifon (*Dlai unb 3uni jebert OahreS) ben 'Streut bis

Jpanfau hinaufgehen, jeigte ftd) bie beutfdje gtagge frfjr

|

feiten auf biefer größten unb bequemjien natürlichen £>an»

j

belsftraße in ba« Onnere Chinas, CS tonnte inbeffen an*

gcfidjts beS erhöhten 3ntercffefl DeutfdjtanbS am $anbrts>

oerfehr mit bem Chinefifdjen 9ieid)e, unb bei bem fehr

lohnrnben SJerbienfte ber beutfdjen Kämpfer an ben oft'

afiatifdjen ÄQften, reo in einjelnen 3roeigen ber Seebeförbt«

rung (fo j. $J. im regelmäßigen ÄoljlentranSport jroifdjcn

iMagafafi unb Shanghai), bie fremben flaggen Don ber

beutfdjen gänjlidj oerbrängt raorben finb, nidjt fehlen,

baß fdjtießlidj bie ttufmerffantfrit ber in China anfäfftgen

beutidjen Äaufleute fid) und) auf ben Oangtfetjanbel lentte,

unb eine neue Cpodje in biefer 3tid)tung bejcidjnete bie am
15. Oanuar 1887 erfolgte flufhiffung ber beutfdjen glagge

auf bem erften unter beu {djroaiäroeißrothcn garben ben

Oangtfefiang regelmäßig befahrenben glußbampfer „Söl^on",

roeldjer, bisher bem djinefifdjen Öouorrneur (Xautai) oon

Schanghai gehörig, aber unter englifdjer glagge fahreub,

»ou pect» OoljanneS ipacßler in Sd|anghai für bie Summe
con 1 25 000 -

A'ün t angefauf t rourbe.

C« ift übrigen« beicidjneub für bie ü'ernaefiläffignng,

meldje bie beutfdje Äaufmanufdjaft bisher bem $anbel auf

bem Oangtfefiang hfl t angebeihen laffen, baß ber unter«

neljmcnbe junge Sifjeb" in allen Pier bem fremben $anbet

bisher eifdjloffenen glußljilfen— in Xfdjintiang, Söufju,Äiu«

fiaug unb £aufau •) — für feinen beutfdjen Kämpfer bisher

auSfdjließlid) englifd)e Agenten unterhalten muß. 5cur in

.$antau giebt eS einen ftänbig anfäffigen beutfdjen Äauf«

mann, ben Vertreter riner großen, audj in Sdjangbai nnb

Jpongfong Oertretencn SJiemer girma. gerner entfenben

roährcnb ber Tbcefoifon , im ÜHai unb Ouni eines jeben

^aljres, jroei bcutfd)e Jpäujer in Sdjangbai behufs du«
faufeS regelmäßig ihre Vertreter nad) biefem £>auptjtapel>

plage beS XtjccfjanbelS in China, unb baffelbe geflieht feiten«

') $er te^tr offene <>af»n am ^anatjefiana,, ^tfitana, wirb

jmeimol monatlich nur von Tampfcrn Ber rbinrjilOjrn Xampf--

ja)iffabrl8 WefeBfajaft angelaufen.

17»
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tintr britten beiilfd)en Jimu bclmf* änfaufea,Pon ."pSuteu,

iubeffen and) nur u>äf)rrnb ber Satfoit.

iSine näd)fte golgc br« rrgclutafiigcn l5rfd)einen$ ber

bcutjd)en iflaga,e auj biefer größten iWafftrftra&t tfbim»*

lUiir bie fid) rrgrbrubc l>iott}iucitt>ti}fett einer butd)grrifcnbercn

fönfulaiifdien Vertretung brr neu entftanbeucn brutfdjcit

Ontcrrüen, uub ift tbatiadiltdj iujroiid)cn in Jöaiifau, bem

oberen trubpuntte bev 5'ufimm i, ein taifcrliay« Viiefonfulat

enirbtet roorbeu. (i* liat eine eigene Vcwanblnifi um batf

Äoufulairor|cn in (iliinj. Tie Äoufulatc tu allen Vcr»

ttatjot^jfcn fmb politijdic Vctjörbcn , unb ungemein fdirocr

ift c«j !)äiiiig, bie politifd]en 3ntrTcffen bc« ^ifidjefl mit ben

lommerjiellen 'Vcburfniffcn ber Äaufmannfcbaft itub beren

bevedjti gtcu 'änfpvüdjen auf Zitat} befl paubcl« fleta in ü'ui -

fUug ju bringen, $lcd)t beinerfenäroertb fmb eine Wellie

m.il>reno bei le&tcit 3abre in ber beutfd}cn Leitung (Sbiuaä

erfd)ienener fluifeüje, in betten an ber .£unb ftatiftifdjcn

Diateriala auf bie lln)utömmlid)(cilen liiinviuirint wirb,

rocldjc bem beuifdum £>anbcl Überall bort envad)fen, roo

bie beutfdjen Cinterrffcn ben englifd)en ilonfulatcn anver-

traut woibcu fmb, unb bic« ift leiber nod) in aüju

l)ol)ent (Mrabe ber galt, IS« fann fein 3")f'ff l barQber

herrfdien, bafj neben ber gcioiltigcn fiapitalfraft be« eng«

lifd)fn >*">anbel« biefer feine J>auptförbcrung bued) ba« alle

bem frembeu Veriebr in Cftaften geöffnete .£>afen Uber»

fpannenbe 9ie& Don Ü?eruf«fonfulaten rrljalt, unb feljr be

Zugang \n ben Diunj Öräbtrit.

greiflid) unb aud) !b,atfäd)lid) ber galt ift cd — wie in

jenen ilufjiiijcu liadiajeiutrfcu tuitrbe — bafj ber linglanb«

uub Xcutfdtfaiib« Ctutereffen nertretenbe euglifd)c Äoitful

in erfter Tltcitje feinen eigenen VanbiMeuteu bienlid) ift, jum

oifentunbigen ödjabcu ber beutjd)cn 'JJiitbcroerbcr. Öauj
Ui'rfd)i«ben oon bem beutfd)en ift ba« eugtiid); <3nftem ber

.\fonjular»criretung. Der engliid)e ftouful gebt in beut

fvemben Vanbe beut tfaufmattiie ooranfl, uub er ebnet beff.u

IBcgt, tuäbrcnb ein bcutj.iier Moufiil «ift ernannt roirb,

tuenit fdion bcu!(d)e Ontercffcn ttorbanbeu fmb. Seit 3utyr

uub Ja
i

roartrt in beut A~iauptl)aubel*plat}e ber $rooiii)

2\e-tfd)ioan, in Xfdjuugfing, ein ein|nmcr englifd)er .Vfonful

auf ben flugenblirf, wo t$ cngtifd)er Untcntcl)ntung«luft

gelingen roirb, mit einem Dampfer oon 3ifd)ang bis Xfdjttng-

fing ooriubrinjru, beuu aUbanu fod laut bem Vertrage oon

Xfd)ifu jene Stabt in S^Mfdjroan glcidifall« alfl offener

£afeu liliiua« gelten. 2öie bebarilid) liuglanb in biefer

befoubereu Volitit tonfularifcfyer Vertretung ift, beroeift

unter anberem ber Umftaub, bafj in einem ber in jenem

eviDiüjiiten Vertrage von Tfd)ifu bem ,wmbcnvcrfebr

eröffneten SS<vn\ , in ^Beutfd)au, jroar feit nichv ai9 jeljn

3abren roo IH ein cuglifd)i-r Aouful, aber nod) fein einziger

freutbev ßaurntanu v-< fiubrn i|i. — (gegenüber ber au^<

ge^eiebueten ^irtfamfeit bed euglifdien j{onfu(arroc(en8 auf

beut (Gebiete ber ^anbrUpolitit in Cfiaftcu barf uidjt per«

fdjroiegen roerben, baf) gerabt bie gegenroiiitige , ttioad

pebautifd)c unb altojterlid)e l'eitung bc« beutfdien Wcncral»

tonfulated in Sdjaujfjji beut b:tttfd)cn Uiitcruebmuug^geifte
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in bicfen ?änbern ein fct>r unerfreuliche« , beflagenSwertljeS

.vMuSa'iüB in leiber meb,i als einer 33rjiei)ung bilbet Die

Äuffaff ung, baß bie £onfularbcb,örben irnijt nur juin S^iit^e.

jonbcrn aud) jur t$örberung beut{d)er £>anbelsintereifen x>ox

banbcn finb, fdicint in Shanghai jur DöUigen Älartjcit nod)

nirf)t gelangt }u fein — ein leibiger Öcgenfa|} ju bcr ba«

OnterefTe ber eigenen i'anb€lcutc in aller unb jeber Sejietjung

rurvgifd) förbernbeu Iljätigteit bcJ englifdjcn ilonfular»

n>efenS in Dflafien.

- Oeßt, wo ein beutfd)er Dampfer regelmäßig bie gelben

^luthen bcS B 93atcti3 ber Ströme'' burd)furdjt, ido ferner

große 3Iu3|id)t tiortjanbeu ift, bog beutfdjeS Kapital fief) bem

lo|)ncnbeii, unb wie obenjfd)ouJauSgefUb,rt, ber SluSbeijuuitg

|

iio.i) burd).iu$ fähigen Raubet auf bem Oangtfetiang in

I

größerem sDfaßftabe juroenben roirb, ba werben fidjerlid)

aud) weitere .«reife unfereS bcutfd)en Soltek Serlangen

I

tragen, v
JJat;ereS Uber bie allgemeinen Serljälinijfe jene«

ÜKiejcnftromcS ju erfahren. Semttfyeu 'Irl] bi-ch in biefem

ilugeublirfe englifdje liauflcute eitrig»! um bie lirlaubniß,

no Li Otfctjang nad) Ifdjungfing fahren ju bilrfen, liegt bod)

jdjou im Jpafcn bon Stjangljai, ber befonberS für bie lieber«

wtnbuug ber StromfcqneQcn in (Jnglanb erbaute fteefrab«

Dampfer „ Äuling", ba« %
}Monirjal)i'i,eug bcr oberen öanglfe»

tiang«$lotille, beffen ttbbilbung unb Scfdjreibung ja^lrctdjc

englifd)e Leitungen erft ganj neulid) gebiadjt Ijabni. So fei

beim ber freunblidje l'efer in Öebanlen jn einer 5<>b,rt auf

Die ftaijeraräber ber 'äJiing-Dunaftie.

biefem Siiefcnfirome eingelaben, eine iReife, bie oon i^m

als oon einem Dcutidjeu, aud; auf bem bcutfdjcn 5lu{$<

bampfer „2B!)a<on
u

angetreten werben möge.

Die Si)iffab,rt auf bem Oangtfetiang, unb befonberS

auf bem unteren £aufe beS O-mgtfefiang , ber ungemein

»rrfanbtt ift, bietet infolge bcS ftets mcdifelnbeu SatjrwafferS

felbft bem erfahrenen l'otfen große ©djwierigfeiteu , bod)

fiub bie i^efaljrcn ber Saubbänfe im unteren, unb ber Seifen

im mittleren Vaufe bei» Stromes buvd) bie ScmWjuugen
ber Beamten beS auSgejcid)net geleiteten fatferlid) diincff

fdien ScejoUbienfteS auf ein felir geringe« 'IHafj befdjranft

roorben. Um inbeffen möglid)ft bei .<jod)roaffer über bie

ber Uc-.inbung bcS Oangtfetiang oorgclagertcu auögebebnten

Sanbbanfe tjinüber ju gelangen, öerlaffen bie Jlujjbampfer

SJjangbai flet« wäfjreub ber ibbe, unb meifienS bei Wadjt,

um bei Dagejanbrud), aber jebenfallS nidjt meb,r wäfjreub ber

Duufclljeit, Uber bie gefäljrlidjen unb ftet« |ldj oerfd)ieben«

beu l'aii'fd)an'$änfc ju gcljeu. Sei gilnftigem, ausfliegen'

bem äßaffer gebraud)! ein Dampf(d)iff fllr bie gaf)rt oon

Sd)angi)ai bis ffiufung, ber unterften $afenflabt am
ÜJjiigpu ober Sdjangfjaifluife , einem *DcünbungSarme im
£elta bcS Oangtfetiang , feiten meijr als anbcrthalb 3tun«

ben, um junadift in uöiblidjrr. bann norbweftlidjer ?ttid)tung

faffrcnb, in ben .$auptfirom einzubiegen.

Sei '9iinäb
/
erung an bie (d)on erwähnten ?an»fd>an

Qlntc oerlaugfamt ber Dampfer feinen l'auf. £>ier lagert ber

SRiefcnflrom alljütirlict) Millionen oon Jfubiffuß fdjlammiger

tSibe ab, mrldje er uon Xibet, f):innan unb Sje»tfd)wan
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in feinem Vette mit fid) gcfdjlcppt. Die Verwaltung ber

d)incfijd)en Seejölle („Impfriiil Maritime Cnstoms'') J;at

in bem ftetig roedjfelnben gabrroaffer eint fdjroere Aufgabe

bamit, ben Vauf b« beut 2uejfanale gletd) auf beiben Seilen

mit Vojcit bejeidjneten gabrfaualfl nad)jumeffen unb jene

Vojen banad) 51t oerlegen.

}{ad) glüdlidjer Ucbetroinbung biefet Sanbbänfe befinbet

ftd) bie „Söba'on" auf ben glutbnt be« eigentlichen Oangtfe«

Tiaiig — einer weiten, unabfel)baren gelben SBafferfladje,

einem Ufeere etjcv oergleid)bar, at0 bet ÜHllnbung eine«

Strome«. Unb b.ieitjei gehören wot)l einige orientirenbe

Üöorie Uber ben ;"langtfef*iang jelbft. helfen oberfter fauf

unb Cuelle bi«b,ev oon feinem aud) nod) fo fülmen gor«

fd)iing«reijenbeit gefeben tootben ift.
—

Die (irbmaffen, roeldje l)ier an feiner 3)lünbung bie

ftlutben be« Oangtftftang trüben, flammen juni 2b,cil nod)

an« bem uubefannten jpotrjplatcau übet«, au« bem Vanbe

bet teligiöfen Wnfterien par excellence, bem OurUcitgebiete

von llfl'en iRiefenftrömen , n>cld)e, aneinanber gelegt, ben

Acquator t; a lt umwinben tonnten. .*>ier entfpringt ber in

ben OMf oon ^Bengalen mliubenbe Vrabmaputra, oieQcidjt

nur burd) wenige üNeilen getrennt 00m 3angtfefiang, ber

3000 km entfernt feine glutben in ben «Stillen Djean

ergießt 3n ein unb bemfelben Ouellengcbietc entfpringen

bort auf bem tibetanifd)en $od)plateau ber Onbu«, ber

5öral)maputra, ber 3rratoabbi, ber Salrorn, DMbong, Oang«

tfefiang unb ber $oangbo.

Valb fliü unb rufjig babin fliejjenb, balb roilb Uber

gelten in jafjllofen Stromfd)ncllen binniegfe&enb , ooQcr

0)cfab,ren, unb Verbetben bringenb felbft bem fufmjlen unb

erfatjrenftcn d)inefifd)cn Sd)iffer«manne, fo burdjjiebt ber

/iMaueglufj
u
bet ganjtnVänge nad) bie Vtooinj Sje--tfd)roan,

bie toobltjabenbfte be« ganjen gewaltigen 9ieid»e«, oon ber

unter beu <ib,inefcit ba« Sptüdjroott gebt: Du roirfl nie

einen fdiledjt geflcibeten sDtenfd>eit au« Sjctfchroan fetjen.

Z u $älftt ü)re« IBege« bem Cjeane ju traben bie jegt fttjon

ganjgeroaltigen'iBaffetmaiien jurüdgclegt unter ben KJauevn

oon Xjdmngfing, bem .f)auptbanbel«pla|}e oon Z\t tfdiroan,

weiter raufd)en fie babin, enget roitb ba« Strombett, Ijimmel«

bobe gelfen fallen fcnfredjt ab jum tofenben, btobelnben

Rejfel; flippen unb gelfen, fpi|} rote Nabeln unb fdjarf ge«

ttug, um aud) ben beften Miel roie mit Dleffcrn ju burd»«

fd)neiben, fidlen fid) ben beraubraufcnben glutben entgegen:

Der Strom btid)t fid) in ben lingpäffru oon 3tjd)ang Vabn
butd) ba« Riulong.lMebirge (Vetgl. bie «übet in 8t. 5«,

S. 183 it. 184).

Vei bet Umgenannten Stabt ettetd)t btt Oangtfcfiang

roieberum eine aufet)nlid)e breite, unb Ijiet tritt er jum

erflen male in Verutjrung mit ber liioilijation be« Abrnb«

lanbe«, beim bi« tjtevticr laufen, unter ber Dradjenflagge

foioot)t roie untet ben englifdjen gatben, jroci fleinete Dampfer
Serjangbaier ÖefeUfdjaften.

Oefct bat fid) ber Strom au«getobt, ruhiger fliegt et

babin butd) tcid)e, gejegnete glutcn, inbeffen nod) immet

nid)t gefabilo«. benn beimtüdifd) oeritnbcit fid) ba« Strom*

bttt, unb oerftedte geljen unb Stein= unb Sanbbänfe fjabeu

fd)oit maud)cm guten «d)iffct Verberben gebtad)t. 8m
nun ab aber liegt ber glujj fdjon in ber Itntereffenfpbäte

ber weftlid)cii KttHoHCn. $wax ba < bet .^aubel auf bem

oaugtfeftang nid)t fogleid) nad) ber (£t)d)liefjung biefe«

Strome« ben geioaltigen Äufjdjroung genommen, ioeld)en

Sd)tijtflcaet unb j){cifcube — roeniget rootjl bie mit ben Üer«

bältniffcn ntebr oertranten Raufleute — ootau«fagtcn, aber e«

lag bie«, roie fdron weiter oben au«gefllbrt, an bet Iba<faa)c.

bafj ba? neue gelb fatifmännifdier Xb^tigtcit in o'biua ein

ju gewaltig gtofje« ifl, al« bafj ein jebet X^cil befjelben

fofort in Arbeit genommen werben tonnte. Genauere i*et.

mtifnngen unb V'otljuiigen englifdjet unb d)ineftfd)et Ätieg«'

fabt^euge ergaben Übrigen« feljr balb bie Xtjatfart)e , bafj

bi.-fci gvbpte Birom libinaS (Ut tiefer gct)cnbe Bttf^ifff

nut roäf)renb bet Sommermonate befabrbar roar. —
aXit ^enut^ung ber glutb bampft bie ^

,,

B?r)0«on" fdjnell

ben gluft biuaui; balb ertennt ba« bloge Auge in unbeut'

lid)en, üetfdjroommtnen Vinien bie beiben Ufer. Unmittelbar

am Stranbe liegen einige Dörfer, auf angefdjroemmte« i'anb

erbaut. Tie ttaoobner jat)len ihre Steuer nidjt an bie

tUooin*,talbebbrbett, fonbern an bie Vertreter bef taiferlid)en

\>ofe«, beim ba« liintommen ade« aitgefdiroemmten ^anbe«

im (Sl)iucfifd)rn tteid)e bilbet einen Xfje-il be« Stabelgelbe«

ber .Qaiferin. — -f*on einem biefer Dörfer werben bem

Dampfet Signale geniadjt, unb biefet oerlangfamt ben

t^ang ber d)(afd)ine. ihm Ufer ftojit ein breiter Statin ab,

unb gefd)idt julnt r.;:t ber Sd)iffct an bie ..'^jh.i-rn" b^tan,

um eine ganje flnjabl d)ineft}d)et ^affagicte an iöotb ab=

jttgeben unb jiemlid) gleid) oiele miebet mitjunebmen. <&»

1)1 bie« bie erfte „Station" am Oangtfetiang, Xungtfd)au.

Diefer „Stationen" giebt e« am gluffe 14; fie ftnb bem

eutopäifd)en ^etfel)tc nid)t geöffnet, fonbetn wetben eon ber

Regierung nur gebulbet unb oermittrln au«fd)liefjlid) einen

d)inefifd)en i'erfonenoertebr. Der ganje Äufentbalt, wenn

man ba« langfame Ireiben ber „^b""'»'' f» br$eid)nen barf,

battert nur wenige üNinuteu, unb weiter gebt e« auf ber

i^ergfabrt. Die Ufer an beiben Seiten, weitbin fid) au«<

bebnenbe tibenen, ftnb nod) für Stunben btnau«, fo lange

fid) ber Dampfer in ber iVitte be« Strome« lialt, !aum

oon ber monotonen, gelben £3afferfläd)e ju untetfdieiben,

bann abet beginnen fid) einzelne .'>oh.-it;uge ju jeigen, wela>e,

160 km oon bet IXünbuug, im Sd)(Uffe( be« 3angtfefiang

— ben flatf nad) ruropäifebem Stiftern gebauten unb mit

I Ärapp'fdjen öefdjltyen fdjwetften .Waltber« atmitten gort«

!

oon Riangnin — an beiben Ufern batt an ben Strom beran«

treten. Diefe gott«, obet beffet be^rict)net, biefe grojje geftung

oon Riangnin, reo roä'btenb be« legten d)inefifd)'fran)öftfd)en

Rouflttt« jeitroeife mebr al« 30000 Wann tegulärcr d)ine<

fifd)et Xruppeu ^ufaminengejogcn roaten, bedt in erftet Vinte

bie weiter obed)alb, bei Ifd)inliang ftattfinbenbe icremnng

bei Raiferfanal« mit bem Oangtfefiang, in jwciier Vinte

bann aber aud) ^anfing. —
Unmittelbar obertjalb oon Riangnin beginnt wieberum

bie weite, fafl gäit;(id) oon Räumen entblößte ebene, Uberall

abet jeigen ftd) Sputen ber bidjteftcn ^coöltcriing , jabüofe

Dörfer unb heiler, unb bie unb ba beittlid) ertennbaie um«
mauerte Stabte, alle« umgeben oon tiifilcnioeit fid» au««

bebneuben Weiefclbertu Dtefe biet 00m Oangtfetiang butdi'

ftrÖmteRuftenpiooiit) iSbiim«, Riangfu, in welcher Sd)angbai

liegt, mit einem in Gauting refibirenben Oenetal (.^ouoerneur,

jäblt )u ben frud)ibav)tcn unb Ju1it.fi beoöltertften I feilen be«

ganjen Meidje«; bod) ftnb ,^unger«nÖtbe, bant ben mangeln-

ben Romniitnifationen, gcrabc luee feine grofje Sdtenbeiten.

Hox im« fteigeti am .^otijoutc blaue £erge auf: bort

liegt Xfd)iutiaug, bet etftc i<ertrag«bafen am öangtfefiang.

(£« ift um bie ^eit be« Sonnenaufgange«. Auf bei

RominanbobtUcfe fteljeiib aibmet man bie erftijd)enbe, feuebte

i glufjluft ein, uuoerfälfdjt Ijicr nod) auf bein breiten ©äffet

oon jenem Dufte, bet unrocigerlid) alle terra tirma be«

ganjen rochen (ibiiiefifdjcn ?Kcid)e« in unocrä'nbrrlidjcr

i (9leid)förmigfeit umfangen t)&lL Oegt fteigt, in rlirfwärti

get Verlängerung be« Sd)iif«furft«, am.{toriwnte bie Sonne

auf unb Ubeigtcfji mit ibrem flrablenbcn Vid)te eine« ber

jdjönften fanotamen, weldje auf ber ganjen (Stbe ju finben

fmb. Senfttd)t fteigt ba« Silbereilanb au« ben gelben

gliitbcu be« Strome« empot, einem gcfd)ni|}tcn Spicljcuge

gleid), an meld)cm aber bod) alle« Statur ifl (S. Abbilbttng 1).

3roifd)cn ptädjligett malten «äunien unb forgfam gepflegtem
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CWmfd) bjnburd), mit benen bie oanjc 3nfel bis jur f)öd)fi en

Spifce biteeft ift, tugtn ;al)(lofe Xempcldjen unb iUu-iatuv

ttagoben b/rau«. Xcm ^eianftrttmenben Söffet entgegen

fehenb, etwa auf ber balben ©öb,e ber 3nfel gelegen, ift ein

grofje« bubbbiftifdje«ÄIofier erbaut. bemoljnt, wie öberbaupt

bie ganje 3nfel, nur oon ©rieftem unb beren Tiener«

fd)aft. »"vaft bcfd)leid)t brn weit gewanberten Sieifenben an=

gefid)t« biefer ibt)Uifd)en Oiatnr ber SBunfd), hier bie cnblidje

:Kiihc ;;t ftnben, bod) bringt jener fd)on ermähnte, ganj iibina

eigenttjltmlid)« Tuft, ber aud) brnt Don $otte«bieiiern bc«

wohnten ©oben nidjt freutb ift, balb Don fold)en (gebauten ab.

'.Viit boppcltcr ftraft arbeitet bie IRafdjine, um bie

»SBbü'Ou" burd) ben fid) bin gewaltig jwifd)en Seifen unb

Ufer baljnbrcdtenben Strom ju bringen, Eine furje 2Bcn

bung be« Strome« nod), — unb bort, linier ©anb, jeigen

fid) bie bübfdjen weifjgeftridjenen ©äufer ber europäifetjen

9Uebrrlaffung Don Tfdjinfiang.

Äm 5. unb 6. Februar d. 3., toenige Tafle, nadibem

Serfaffer biefe feine 33efd)reibung ber ftabrt auf bem 3ang«

tfeliang beenbete unb nod) in Tfcf|infiang Dcrweilte, würbe

bie ganje frembe 'Jttcberlaffung biefer Stabt Don wüttjenben

Gtjinefenfjorben geplllnbcrt unb jum größten Tfjeile nieber«

gebrannt.

Tfdjinfiang, etwa 240 km Don ber ÜJiilubung be« Oang-

tfetiang unb auf beut redeten Ufer beffetben gelegen, rouvbe

burd) ben Üieutfuier ©ertrag Dom3af)re 1859 bem faemben«

reifeh« geöffnet, unb }toar würbe biefe Stabt geroäblt, weit

man ben (Sinflufj be« f)i« ben 3antfefiang freujenben Äaifer»

(anale« auf ben ©anbei be« Vanbe« weit Uberfd)ät}t fjattc.

Scitbem bat e« fid) b,erau«gefleOt , bafj biefer Äatfcrfanat

al« ©erfeljrflroeg Döflig roertblo« ift, unb bafj bie fdjneOc

Gntroiefclung ber £üfieubampffd)iff«fabit bem ©anbei ber

Stobt Tfdjinfiang, fo wie man ihn feinerjeit fid) oorfteQte,

bireft Sdjaben jufllgte. ©anj ttar mürbe bie ffierthlofig«

feit be« übrigen« DöQig oerfaüenen unb nur nod) jum gering«

fien Tbeile fahrbaren Äaiferfanale« auläfjlid) ber wäbrenb

ber legten franjöfidj < d)inefifdien ^miftigfriten Don faanf«

reid) Derbängten 9tci«b(odabe. Tie frampfljaftcn ©er-

fudje ber d)inefifdjen Regierung, im Äugcnbtide ber 9totl)

Ben «anal roicoer tjei^utteiicn, imeitertcn DOUtg. wrogcren,

aOerbing« rein militäiifdicn Sertb t)atte Tfdiinfiang nod)

jur 3( it be« erftrn OpiumfricgcS, ju roeldjer ber Äaifer«

fanat nod) im betrieb getoefen ift. Tie im 3uti 1842

erfolgte S0efe(>ung biefe« 'IMatje« burd) englifdje Truppen

fdtnilt ber öanptftabt geling oöllig bie ^eiejufubr ab, ba

aud) ber Seeweg burd) bie englifd)r flotte oerfperrt mar.

Tie d)incfifd)e Regierung fat) fid) burd) ben ©eiluft non

Tfd)tnfiang jum Nadigeben genöttjigt, ohne bof; bie englifd)e

Xrmee nötbig gehabt tjatte, geling ju b(brot)en. 3m 3at)ie

1857 fiel bie Stabt in bie .fjänbe ber Taiping«, meldje bie«

felbe bei ibrem «b^uge bi« auf ben örunb jerprten. Söie

alle d)in<fifd)en Stäbte ertjotte fid) Tfd|infiang inbeffen,

unb wenn aud) nod) bie Spuren ber Dor jwanjig 3atjren

erfolgten ^eifibrung bcutlidf ftditbar finb, fo tjat fid) bie

^eoölterung bod) wieber bi« ju 135000 tfinwotjncrn erbolt.

<5ine furje Strede be« J^lufsufer« bient al« Srembenrefer--

tation unb hat fteinerueÄai«, fonft fmb inbeffen bie Jpäujer

ber ^remben unb (£int)eimifd)en jiemlid) burd) einanber gc
baut Tie terraffenförniig mit Käufern unb C^artenanlagtn

bebauten $>ügel Dcrteitjeu ber Stabt einen anmutigen
.'pintergrunb.

Ifdjinfiang* ilu«iut)r beflebt in gellen unb 9iei«, ben ba«

reid)e ^>iuter(onb in flrofjer SRenge }ur ©erfd)iffung nad)

Sdmngbai unb .Ranton probuvrt. (Singrfiibrt werben

neben Opium frfjr grofje Soften Don ÜBrbereier^eitgniffen,

unb für ben IDeiteroertrieb ber letjteren ift ba« mit bem

Äaiferfonale in «erbinbung fter^enbe au«gebel)nte -iltt} Don

SSaiferftrafjen Don nidjt ju unttrfd)äeenber £ebeutung. — 25e-

merfcu«wertt) ift nod), bafj fid) bi« nad) Tfdjintiang ber ISiu»

pu$ ber (Sbbe unb glutb be« 'äJleere« bemertbor mad)t. —
"Jiur wenige >^eit wirb bem 9{ei{enben gegönnt, um fid)

Ifdjintiang anjufetjen, benn fd)on btfteigt ber äollöeamte,

meld)er fofort nad) «nfunft bc« Sdjiffe« an Öorb fam,

unb ben fetjr jablreidien lDpiumfd)mugglern fdiarf auf bie

giuger f,v'::e, fein Söoot, unb langfam, nod) immer fdiioer

gegen bie reifjenbe Strömung antämpfenb, fet-t fid) bie

„ffiba » on
u

wieber in Bewegung; weiter tjinein geljt e« in

ba« .£>crj biefe« merftDÜrbigen ifanbe«.

Tie (9cbirg«)ügr, rarld)e bei Tfd)intiang fd)arf bi« an

ba« glugitfcr berantrrten, roeid)en mcl)r jurüd, tb.eilwcife

|

fid) nod) bttgclartig in ber Entfernung fortfe^enb. (Sinen

troftlofcn Unbtitf bietet aber jett bie fid) auf beiben Seiten

be« Ufer« ctftrrtfenbe (Sbene. Äuf SWeilen binau«, fo weit

ba« «uge ju reid)en Dermag, ift ber »oben mit bidjter,

fefter Tfd^ungel bebedt, ein ©ort für «Millionen doii Saffer«

Dögeln, ein 'jkirabie« fltr eifrige 3äger, weld)e :wölf bi« an

bie ftniee in Sd)lamm unb ®affer Derbrad)te Stunben

ntdit fdjeuen. Selten nur jeigen fid) Törfer, meiften« er»

blirft ba« Äuge nur einfam fteljenbe ©litten Don gifdiern,

bie nebenbei bem wiberfpenftigen $oben einige Ouabrat«

nahen l'anbe« abgerungen tjaben, auf weld)cm fie ben für

ib,ren eigenen $3ebarf nott)wcnbigcn 9?ctö bauen.

äßieberum. etwa 25 km Don Tfd)intiaug aufioärt«. Der«

longfamtbie „2Bba«on" ibre garjrt, mir nähern un« abermal«

einer djinefildjen ^affagierflation, (Stfdjing. Tiefe bietet

mit itjrem Tu&enb elenbcr ©Uttcn einen gar ftäglidjen Sil«

blirf. Unb bod) ift (Stfd)ing ber©ajrnp(a& für ein ungemein

reid)c«©interlanb, ju roeld)em ein nur für fetjr flad)ge()enbc

Tfd)unfcn befahrbarer ftanal führt.

Ter ©orijont wirb auf beiben Ufern be« Strome« Don

buntlen söergrürfen begrenjt, meldje beutlid)er berDortreten,

je metjr ftd) ber Tampfer ftromaufmärt« oon (Stfd)ing ent«

fernt. Borbet fät)rt je^t bie „SStya'on" an alten, fd)on

lä'ngft Derlaffenen diinrftfd)en 3Jefeftigungeu am (infen Ufer be«

:
Strome«, wo im 3at)ic 1842, wöbrenb be« erften Opium«
fliege«, bem Tilbnen englifd)en Sd)iff«lapitän Keppel, ber

jiierft einen Äricgffbampfer bi« unter bie ÜNouern Don

tlcanting flirrte, ein erbitterter, aber erfolglofer letzter

3&iberf)anb geteiftet würbe, che bie jrreite ©auptftabt be«

dieidje«, 'jiaiifing, in bie ©änbe ber fremben ^Barbaren

j

fiel. — Wanj natje fmb un« je(jt fd)on bie ©erge, mit un«

« bewaffnetem Äuge Dermag man fdjon }at)l"'dV IJagoben

unb Tempel ju erfenneu — nod) ^at ba« Sdjiff aber einen

gewaltigen *ogen be« Strome« ju burd)fat)ren, ber wieber,

nur für d)inefiid)e gatjrjeuge erlaubt, burd) einen ben

gremben Drrbotrnrn Manal ober glufjarm abgrfd)nittcu

wirb, — unb Dor un« liegt bie uralte ©auptftabt Ält»

(Jl)ina«, 9iaufing, 330 km Don Sdjangtjai.

*Jianling ifl tro^ feiner $röj3r unb fommerjiellen 4V»

beutung fein ©crtrag«bafen ;
in biefem fünfte waren bie

d)ineftfd)(n IVherben bei (einem ber bisherigen ©ertrag««

abfd)lilffe tum 5iad)gebcn ju bewegen getoefen. Ter ($r>

banfe, wenigfien« bie beiben ©auptfläbte be« 9ieid)e«, geling

unb s)Jan(ing, Don ber ©erühruug mit ben gremben frei ju

ballen, ift l;;er beutlid) evtennbar. Somit ift Dtanfing nur

I eine i<affagierflation , unb bie Tampftr galten bort nur

rcriiigr Minuten.

Wit bäuftg inbeffen, fo fjattc aud) biefe« mal bie

„S^fja-on
-4

, ein bei ben (ibinefen febr beliebter Tampfer, ba

er wäbrenb be« jilngfien ftonflilt« mit gran(reid) bie «lorfabe

Don gormofa wieberbolt glildlid) gebrodjen t)at, größere

i'abung fllr bie diinefifdie iRegieruug, unb jur Äu«(abung

be« fllr ba« großartige borttge Ärfenal beftimmten Ärieg«»

i matcrial« waren fed)« Stunben erforberlid), bie ba« Sdjiff

Digitized by Google



136 ^rof. £r. (5. SRid>tfr: Hui btn §o<$olpfn.

flott ber fonfl gcbrä'ud)licf)fn fcdjf? SWinuttn tut Aufnahmt
Don <Paffagifrrn fjiiv otrmtiltn foUtt.

Ranfing ifl infolge (rincr tSinitob,nei}af)l torootjl ol« aud)

infolge feiner tVbcutung furGcnttald)ina«i>anbcl unbOubu»

flrie bie £>auptpaffagitrflation am gan;cn 3angtfefiong, fflr

ben ©erfetjr flromaufwärl« roie fltoniabmärt«. i'i« an

jroribunbtrt faffagirrt pfltgt hier bie B 'ÄI)0'on
u
aufjttncbmen

unb aud) wieber ab ihr eben, obgleich t)icr täglid) ein bifl jrori

Tampfer brr anberen Vtttien torfpreeben. Saum tin anberr«

S?olf ber Grbr, felbfl Surfen unb »raber nid)t ausgenommen,

terttaut inbeflen fo blinbling« bem ,Ölüd u
, rote bie (Sb>

nefen, unb bie „gUidlid)r S^a-on" b,at ben 3?ovtt|«l f)icr»

ton unb jirl)t einen ganj untetbaltnifjmafjigen Ib/il b<«

^affagiertrrfebr« auf bem Oangtfrtiang an fid). SfiMe in

btr übrigen cioilifirten SBelt bie (rifcnbahnen evfl ben grofj»

artigen SBcrfrfjr, aud) ben itofonenoerreln; , gehoben haben,

fo hoben in ßl)ina bie Dampf jd)iffe baffelbe Refultat gehabt

unb btlben baburd) aUrin fdjon ein citilifaloriiebe« Clement

im Reid>e ber Witte. Unb ton ßb,inejen felbfl wirb bie

J)öd)ft bcbrtitung«tolie Jbatfadje jugegeben, bog mit bem

SSerfrfjt brr Dampfer nidjt nur bie 'JtoffagierbcföTberong

burd) d)ineflfd)e Xfdjunfen abgenommen, — befanntlid)

eint '.Befürchtung ber djinefifdien Regierung, welche bri ben

S?ertrag«rctbanblungen al« CfHunb gegen bie 3ulQ tTu»9
'-'

lV|1

£ampffd)iffen angef ufjrt rout be, unb jroar nod) gan
j
neuerbing«

bei (Gelegenheit ber btabftd|tigtrn ftal i i be« fd)on erwähnten

Dampfet« „Aubing" nad) Ifdntngting— fonbern im Wegen-

:h::l in ganj au|erorbtntlid)em ÜJiofec jugenonmien bat; ein

unroibcrlegbarrr iöewei« geroifc be« brlebcnben Ginfluffc«, brn

bit SJtnutjung ber Tampfer mittelbar rote unmittelbar auf alle

3 wc igt bc« öffentlichen Vcbcn« in (5t)iua f d)ott jet«t ausübt, uub

mit Einführung eine« einigennafien rationcllfn Crifcnbabn«

roefen« in» gan} unüberfel)baren Dimenfionen erft nod) in

brr oiefleidjt fdjon nädiflcu ^ulunft aueüben wirb.

Dtr Snblicf biefrr filteren, jetjt aber fd)on feit langtr,

langtr Seit nidjt mebr ton ben ftaifrrn btfud)ttn Reich«*

fcauptflabt, lägt com bluffe an«, bie 3?ebeutung ber (stobt

für (Itntraldjina faum erfennen. Rur tbcilmeifc treten bit

gewaltigen, uralten Ringmauern ton Ranfing nahe an ba«

Ufer, fonfl aber fällt ber SMicf tont Sdjiffe t)tr nur auf

, Sdwtt unb 2rummer— bie Refle einer etnfl präd)tigen ^iDen-

oorflobt, roeldje aber, reit überhaupt tin ftfjr großer Iheil

Ranfinge1, ton btn laiping« grünblid) jerflört würbe. Ctat)>

e

lang blieb Ranfing bie .ftauptftabt bt« laiping »Reiche«,

welche« jwor fdiliefjlid) bem ftnpraO brr ton ben terbafeten

ftrrmbcn geführten faifrrlidten ^ctrfthaarrn nid)! jn roibrr«

fleben termodite, aber brri Siertbtilcn btfl ganzen ge«

wältigen Sbincftfthrn Reiche« feinen Stempel ber wilbrfleu

l'erroi'iflung unb 3(ttflöning oufgebrlldt bat, ben Oobrbun*

I

berte tmfigfltn StolfGfltifcrt fdiwerlid) gonj \u terwifditn

im €tonbt frin wtrbtn. Xutd) bie in iljrcr religibfen

gdirofirmetei fid) bem Gljtiflenlbume nfibernben laiping«

fiel aud) ba« alte fflob,rjeid)en Ranfing«, btt roeltbefannte

f :v:,el!.iii-hii;r-.

ilbrr immerhin, ifl aud) an brr Stabt felbfl ber dtja«

;
t öfter einer faiferltd)en Reftbtnj, einfl btr erften Reftbenj

be« ältrflen libinafl, nid)t mefjr ju trfennen, fo f^at bie

nfidifle Umgebung ton Ranfing bennod) Tenfmäler jener

Ijödiften ^lUlf)t',eit biefe« Reictje« auf)uwriftn,Dtntmfiltr btt

grofctn RJingbnnaflit — frtilid) bejtidjntnb gtnug, ti ftnb

bit« ©rabbtnfmältr (S. b. «bbilbungtn 2, 3 unb 4). (Bit

bat btr Sturm btr furd)tbarflrn RtbtOion, bit jt bit

&*t(t gefetgen, ni(f)t t)inrorgytwtbtn ttrmodit, biefe (Grab'

bcnfmältr, in itjrrr folcjfalen (Vröfje gleid) ben ^nra«

miben @gt)pten«, ba« ^ülb untergänglid) gewfitjnter .^trr«

fdjerfraft tintr tingtbortnen Xtnaftie — fit fmb tin

„mrmento mori" ben frrmben Wanbfdju, roeldje bie9King

tettueben.
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Hon ^rofeffor tx. G. JHtdjtcr.

(Wit vier ?lbbilbu)igeii.)

Ruf bem Ickten Wcograpfjcntage in Berlin befprad)

%Hof. i'fmf, inbem er ber ^erfammluug Simoim'« rad)=

fleinroerf torlegte, bit Rotl)=

Wtnbtgftit guter Vanbfd)aft«<

abbilbungen für beu geogra«

pl)ifd)tu Untcrridjt auf aücn

getjrflufen, unb fanb bei

ber $rr{amintung uneinge^

fdnäntten ißeijaO. On btr

lijat roirb ba« Söebilrfuifj,

fid) bie Cbjefte geograpt)ifdur

Sorflellung burd) naturge»

trtut iöilbtr ju ttrgtgtn»

wfirtigrn, nur immer brin*

genbtr, je umfafftnbtr ba«

^ilbung«btflrtben be« i?er«

nenben ifl, fo ba§ gerabe

ber ftadimaun baflclbe am
lebbafteflen empftnbet. Xatjcr tjabrn aud) illuftrirtt 3aäV

') Wanberungcn ton tSmil 3ii«mont>y, t)erauSDe0(t>en ton
«. «djulj. <Wit (U<Oi Jtltiuratioitni tut f>. X. r»ont)«tcit.

Xitttfer unb fciumbtpl. 3(K) c. ßr.

2i6iitf9iüt mit «ntifijoifcn an

blfitttr in ber geograpfiifcten fittratttr tinen roitflidien

inneren $i?ertl) unb itjte (Sviflen| eine 2?ered)ligung, welche

fcinr«wtg« mit bem 2cbaii>

bebUrfnif} eine« unteri)al'

tung«lufltgcn i.'rfcr« erfdibpft

ifl. ffleldier ¥cb»r ber Weo«

graphit b.it nid)t fdjon brn

3d)a( ton ftbbilbungtn au«

fernen Vänbtrn berounbert,

weither in btu grogtn tng>

ltfd)tn unb amerifanifdjen

SBIfitttm tntbalttn ifl, unb

feine 3?erg8nglid)fcit unb Un<

fafjbarfeit btbattert?

Xro(j btr bödjfl oditen«--

roertbtn Vtiflungnt , töricht

Teutfchlanb auf bem (.Gebiete

bc« $olifdwitte« aufweifl,

witb man nicht fagen fönntn, ba§ ba« 3Huflration«rotftu

unferer grograpbifd)en ^Ud)er auf tintr fetjr !;oIkii Stufe

flehe. Reben manchem Vortrefflichen wagt man bod) aud)

gelegentlich itm 1?«blifum fcfjr «rgc« ju bieten. (S* fann
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nid)t oft genug barauf t>ingemiefen werben, bafj jrbe OQu.

flration ein ffierf ber bilbenben Äunft ifl, au weld)t« man

»forberungen flellen barf unb

mujj, wie an eint jebe anbfrt

Äunftleiftung :
sJfalurn>al)vl)f it,

fünft • ted)nifd)f« Äönnen be«

3eidmrr«, eine angemeffent gr*

roerbeted)nifd)e .$erftrUung burd)

bfn jReprobujenten. Unftr etjr>

tullrbigrr flltmeifter , ftofratb,

Simonn, b,at fdjon ffit 40 3atj«

ren nic^t nur bit Wotb,wenbig<

ftit geograpbifdirr Vanbfdiaften

al« miffenfdjaitlidje« unb bibaf«

tifdte«S>ilfemittel geprrbigt, fon-

brrn mit feiner 3Heifierfjanb and)

ba« allrrbeflr gett/an, biefen

ffiunfd) ju erfüUrn. 3n fpäte«

rrn Öabjrn ift er utr Ityoto-

qraptjie übergegangen unb t)at

fid) mit gleichem Ifrfolge be»

mOf)t, birft Äunft in btmfelben

Sinnt au«)unu(}en. So gt«

langen nun aud) feine eigenen

t'botograptjitn finb, unb fo vor'

trrfflid)e Seiebrun g man au«

ben großen Sammlungen oon Vanbfd)aft$pt)otograpt)ien von

Sed, ©ürttjle, 3ot)annr«, Sella für bie fllpen, bann von

Sourne in

Äalfutta für

3nbien , ron

Xedro für ben

Äaufafu« tc

jieb/n fann,

fo fdjeint mir

bom, bafj bie

t(b,otoflTapl)if

ber $rrftr(*

lungoon 3lln

ftrationtn, bie

burd) ben

Xnirt vertritt«

fältigt werben

foQen , nid)l

jenen Sor1f)ril

gebrad)t t)at,

ben man fid)

Derfprod)en

bat Xennbir

t'b,otograpt)ir

felbft bleibt,

rodin fit in tbrer ganzen Sor»

trefj(id)feit wirfen foQ, auf bie

eigentlid) pl)otograpl)ifd)en iKeprobuf»

tion*mrtf)oben befdjränft. Tiefe finb

aber ttjeuer nnb geflattert nidil bie

3J?aifrnt)erfteUung burd) bie Ikcffe.

Srlbfl ber Viditbrud girbt bod) nur ab«

gefd|roäd)te Silber, ift jitmlid) foftfpielig

unb oerfagt fid) ber geroöbulid|en

X-ruderprrffe. "iMan b,at batjer

bie ^l)otograpb,ien bi« in bie

neuefte 3'it bod) roieber oonoie«

genb baju brauet, um nad) u>nen

£>ol}fd)nitte t>er)ufieu*tn. Va9
jfiQt aber nid)t feltrn red)t Obel au«. 3a man fann fagen,

bafj bie aDerfd)led)lefien , oerfdjrooiiiuienfteti unb lünftlcrifd)

Siobui LTD. »t. 9.

Orirnfluft am\t(uracriam» ttirol).

JpofcaljJrmpilic (Pirntli'ii)

mifjlungenbften Silber, roeldjc unfereu Srrbruj; t)erau«forbern,

Kopien ungefdjitfter ,$oltfd)iteiber nad) unoerftanbeuen i^oto-

graplnm finb. ii udi bie ftit tinigen

3atjrrn aufgetommeuen biretltn

tteprobuftionen ptjotograpt)ifd)er

'üufnaf)inrn in ^infäfcuug geben

feine«weg« immer fo befriebigenbe

Silber, ol* j. S. ba« oor einigen

®od)en in bitfer^fiifdtrift abge»

öi urft t be« (Surgier l£i*fet« (3. 3)

war. £6 eignen fid) r^ierju nur

ioldjt ^i)<»ograpt)ien, wtldjt fdjarfe

L'idjter unb Sdptten, feine aQ)u

leinen Xetailfl unb feint jarttn

'Äbflufungen in größeren getonten

\ Indien aufrotiftn, roie ba« bort

ber gall war. *j?af)e Öegenftänbe,

Äöpfr in grbfjerem üXajjftabe,

'ilrdjittfturen gelingen alfo meift

beffer al« i'anbfchaften , in benen

Saumfdjläge ober ferne (Gebirge

fafi regelmäßig fd)(td)t tommen.

•Jfan wirb tiefe« Urtt)ti( aud) oor

3imonn'« in biefrr iffleife roieber«

gegebenen Snfidtttn jum X adifte iu

wert nid)t tinfd)ränftn tonnen.

9iatje rbjeftt, wie ehoa ein fiarrenfelb finb oortrefflid) ; bie

?anbfd)afteu mit 7lu«blideu in bie ftrrne lallen unbefriebigt.

Unb id) barf

Itter wot)l au««

fpredien, bafj

biejenigen'iln«

ftd)ten, weld)e

ber Reiftet

felbfl mit fei«

nem gefdjnl«

ten Kuge unb

feiner kUnft<

leibanb gt<

,nct)net bat,

mir piel lieber

finb, al« ba«

tua« feine Sta

mera un« oer»

Kit ll.il.

6« fcf)eint

alfo aud) in

ber fanb»

fd)aft«pt)oto>

grapfjit fid)

baffelbf 9fr»

fultat )u er»

geben, wie in

ber Portrait«

itpotograptne. Sie h,at bie wirflidjt

Äunft nidjt perbrängen, ba«2d)affen

oon Aunftwertru nidit Uberfliifftg

madien fdnucn. X a« äftbrtifcbe SebUrfnif

ber .\i?tnfdn*n fann bie Xurrrigeiftiguug be«

Cbjefie«, loeldje« btr fiilnfller ju Staubt bringt,

nid)t tntbet)ren; unb niemal« fann eine, wenn aud)

nod) fo gute ^botograpluf einem Portrait t-on roabrer

ÄUnftlertjanb glcid)tomnten.

Ii« ift mir nid)t unbefannt, bafj bie Jfünftler

nid)t ftlttn bit Juiim fo btbanbeln, ba§ ber Ofcograpt)

gegtn biefe Uli „SBiebergabe
11

protefli'ren 11111(3. 3d) erinnere

mid) genau, wie id) mir oon einem Silbe, ba« in ber SMentr
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ÜJeltauBfteHung Don 1873 in feljen war, ben Äopf jer«

martert f, oon welchem '1' mitte au« man etwa brn (9rofj*

glocfner unb (^rofjoenebiger, weld)e ba neben einanber ttjrontcn,

mir ein itönig«paar, (o jufammen

gtrürft fthfii tönne? (£« giebt rbrn

feinen; ber l'ia'.rr tuttr injri ganj

unzufammengeljörige Stubien oei»

einigt, unb rbenfo aud) bif Hainen

ber Objefte. Unmögliche CSletfdjcr-

fpalten, bie Bereinigung bei %{\Um

jen oerfdjiebener tiörjengürtel , eine

öärbung ber Serge bei b,ob,em läge««

hd)te, bie fie nur in einzelnen 3Jto«

menten bei Slbenbbämmerung tjabett

Tonnen , ba« alle« roat oft genug

jit feben — fo lange man in ben

%u«fieQungen überhaupt nod) Silber

auf ben podjalpen tu treffen pflegt.

Ted) tonnen foldje l'iifjgriffe ben

unfd)ä(}boren $3ertt) nidjt fdjmälrrn,

ben eine wirflidj füuftlerifdje '.'Inf'

faffung aud) bei btr SiiJiebergabe ber

Jiatur befujt. 3öir wollen ben Süd"

fUr ba« (Stjarattertftifd)«, Dor allem

ben 5d)önfjeit«finn nid)t ntiffen, mit

bem ber JfUnftler ben ©egenftanb

roaliruimmt unb niebergiebt. 2Ber

ba« ©liicf gehabt, mit einem l'anb*

fdjaftSmaler ju reifen, roirb wiffrn,

um nie oiel meb,r 3d)öne«, 5W ei f iv llr--

bige« biefer ficfyt, al« ba« ungc=

fdjulte Auge bti ?aien. Sobalb

alfo ber üanbfd)aft«maler e« Uber

fid) gewinnt, feine fönfllerifcfje Jrei»

Ijeit, fein Seblhfnijt nad) Sdjöitfjeit

fo weit im ^ügel ju galten, bafj er

bie ÜBabjljeit, unb jroar bie wiffeiu

fdjaftlidje ii?al)rl)eit nirgenb« oerlrfct,

wirb ba« V?anbfd)aft«btlb oon ÄUnft

(erb,anb nod) immer bie oolltomnienfte

SBiebergabe ber Jiatur, fomit aber

aud) ba« beftc geograpljifdje Sil«

bung«mittel fein. 5Jian wirb bie

'j;.mn Öriedjrnlanb« unb Italien«

fte« au« Siottmannfl Silbern, trofc

aOer Srnlifirung unb tjcroifdjer 3u*

traten, ober oielmetjr gerabe wegen

berfelben, beffer fennen lernen, al«

au« ben beften '•tftjotograprjien. £>ier

feb,en wir Zäunte unb Steine, bic

in (#rtcd)enlaub gewad)fen finb unb

umherliegen, wa« ja in gewiffer

fidjt aud) red)t intereffant ift, bort

ji-ljen wir £>eQa«, ba« Saterlanb

pomer«. Ober gebort e« nid)t meb,r

jur ($rograpf)ie, aud) ben 2tnl unb

(liftoüfdien l£l>arattcr brr Vänber -,n

bcad)tenV Ju ber üutb,ropogeograpb,ie

wirb ja bod) oieQcidjt nod) irgenbwo

ein 'i?lä>d)en fuv foldjc autiquirte Seftrcbungeu ju finben fein.

v
J{ad) biefer oielleidjt anzulangen üinUitung mag enMid)

gefagt werben, baf} e« in erfter l'iuie bie prad)tboUen

(>cläipaitö am tfiltcrtoftl (£üMirotrr ffaltgebiiaj

^eirqnungen Uompton« ftnb, roelcqe id) an bem Sud)e bod)-

fd)d(e, beffen Xitel an ber Spig« biefe« ttuffa^e« ftetjt. ß«
foll bamit bem Xert nid)t« üble« nadjgcjagt werben. 6r

gehört ftd)erlid) unter bie befte Wat«

tung alpiner Scfdjrcibungen unb ge-

winnt burd) bie "JJerfon be« Ser=

faffer«, ber belanntlid) im Älter oon

24 3af)ren an ben ftelfen ber i'iitie

("ÜJieijej oerungllldte, an Ontereffe.

Xod) hat mau oon (Smil ^ugmonfcri

jelbfl, unb oon feinem Sruber Cito

(oon anberen Autoren ganz ?" ge

fdjweigen), ebeufo gute« fd)on an

ber«mo grlefen. (Sine foldie
s
J»eib.e

tünftterifd) ooDrnbeter jlbbilbungrn

au« ben jpodjalpen in ber au«ge-

jeidjnetften Äeprobuftion , oon einer

£>anb, unb jwar au« ben abge>

lege uften Steoieren, mit ber treueften

ÜiHcbergabe attrr Situationen, in

weldje ber Hirnfef) in jenen ®egenbeu

gerdtl), tjaben wir aber in leutfct)

laub nod) uid)t gehabt. Xie bet=

gegebenen Silber tonnen nur einen

unoolltommenen Segriff biefefl 3ieid>

tb,um« bieten. Xenn gerabe bie

pauptbilber finb al« Viditbrucfe oon

ber 3Birbergabe in biefen Blättern

au«grfd)loffen.

l'egen wir ben Waftfiab ber wiffen--

fd)aftlid)en iiBaqr^eit au bic liomp

ton'fdjen OQuftrationen, fo mu§ ben

Heineren Xertbilbem ber ^rei« oor

ben Virrjtbrucfcn juertannt werben,

ba bie leiteten t)infid)tlid) ber Be<

leud)tung mitunter wotjl ju feb,r ge>

fteigert finb. Xod) ftnb Silber, wie

). h. ber ®rat be« paunolb nidjt

blof] tjbdift effettooll, fonbern aud)

burdjau« innerlid) watjr, wenn
man au« iljnen aud) uidjt b,er-

au«lefen tann, wie ba« 04eftein

gefd)id)tet ift. Xenn, um auf hü-

t;cvcf* jurUcfjufommen , bie Xb.au

fad)e ift nid)t weniger rid)tig unb nid)t

weniger d)arattrrifiifd) , bafj biefe

oerwittrrten $el«tlippeu au« hartem

.ftalfe gelegentlid) bie unglaublid)l'ten

jebe« Xljcater« fpottenben ivaibeu-

unb gormeneffefte tjeroorrufen , al«

bie anbete, baf; fie eben ftalftlippen

finb.

£Mr werben alfo mit gutem

Weroiffen jebem Befd)auer biefe«

Sudjr« nidjt blofj öV-mifj, fonbern

aud) Belehrung oerfprrdien blirfrn.

Xer Herausgeber taun fid) aber

fd)meid]eln bem gefdjiebenen tjrruube

ein Anbeuten oon feiten erreid)tem

($lan;c gcfiiftet ;u babeu. 4Uie Diel oon biefem Vobe beut

.ft imitier unb bem Verleger jutouuut, ift nad\ bem obigen

lcid)t iu ertlichen.
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lieber bie dnftcdfungireife be$ ©ütöanm SBerrajano.

©on q>rof. Dr. Äarl Seiner,

(gortfefeurtg.)

©ie ermähnt, ift ber ©tief ©errajano'« in jwei gaftungen

Bortjanben; wir folgert ber be« Samufto unb laffen juuäcrjft

allcfl, ma« nicht bereit auf bie <£rforfd)ung ber Ällfte ©rjtig

tjot, neg. ©errajano tooQtr, tote (Solurabu«, Qabot, l£orte»

reale unb Habere, nad) SJeften fabrenb einen Seeweg noch,

China entbeefrn. ©errajano fegelte am 17. Oanuar 1524
oon einem gelfeneilanb bei SRabeira (32° 80* nOrbt. ©r.)

bei mäßigem äBeftmhtbe ob. On 25 lagen trotte man
500 Segben >) jurttcfgelegt, nnrbe aber bei ber SBeiterfahrt

am 20. Februar oon einem furdjtbarcn ©türme erfaßt, ber

jeboeb glllcflid) Uberftanben mürbe; man fegelte nad) bem
Sturme nad) SBeften, ein wenig nad) Horben ftdbj balteub,

nnb legte in ben näcbften 25 lagen Uber 400 Segbeu

jurütf, worauf man Sanb fanb, „ba« weber alte noch, neuere

Seefahrer je gefeben Ratten", ©errajano muß an ber

©rtnje ber ©affatminbe an ber Sorbfeite ber ©ermuba«
twrbeigefegelt fein, bie er nirgenbe erwähnt, obwohl e« faum
roafjrfdieinlieb, ift, baß er fte nicbjt getannt haben fällte , ba

biefelbcn fchon auf einer Aarte ju ^Jetet 'Martnr'fl Herfen

1511 auftreten nnb biefer Äutor ihm fonft mobl befannt

war. Saeh einer gabrt von 50 lagen alfo batte er Sanb

gefeben, ba« ift um ben 10. äRärj 1524. Da« Sanb fdjien

niebrtg jn fein, bei einer Annäherung auf V« Srgba {ab

man au« großen feuern an ber Attfte, baß e« bewohnt fei

unb bemerfte, baß es ftd) Racb ©Oben erftreefe. ©errajano

giebt für baffrlbe eine ©reite oon 34» an, fouitt muß er

ba« grftlanb jum erften malt gefeben haben in ber ©rette

oon Aap gear, flibwärt« mm SBUraington *). ©on biefem
©untre fegelte er, um einen guten $ajen jn ftnben,

50 Segben „in vano" unb tebrte wiebtr nad) Sorben

jnriuf. Da« beißt mffi, baß er t)in unb jurBcf 50 Segben

gemacht bat, fo baß fein fubliejbftrr ©nntt in ber Sähe von

Map Domain ja Jüchen märe, benn entlang ber ganjen Song«

©an ftnbet ftd) nirgenb« ein größerer $afcn, wohl aber

fiibroärt« vom genannten Aap eine gante Seihe größerer

5Öud)tea. ?tod) bei ber gortfrftung ber gahrt nad) Sorben

fließ er nidit fofort auf einen gttnfligen$afen, tonnte jcbließ»

lid) jeboeb, an einer ÄQfte lanben, bie er mit feinem Sanb
btbeeft tmb nur wenig anfleigenb fanb in fleinen #ugeln;

weiter fegelnb tarn man an etlidje tieine glüßdjen unb

•fiieeteöarme, bie ftd) furd)enartig in« Sanb oorfdjoben, beifen

Ufer auügeiBafchen waren. Sod) weiter hinauf würbe ba«

Sanb breit unb ftieg in großeu gelbern unb weitgebebnten

©3albnngen Uber bie ©anbfüfte empor. Diefe ©efd)reibung

paßt genau auf bie AUfte ber On«low»©au bi« t)inauf gegen

Aap Soofout unb fein erfter Sanbung«pla$ bürfte bann am
Sew 8tioer»Sunb (ungefähr 34° 30* nörbl. ©r.) )u fueben

fein, ©ei ber ©kitrrfabrt titelt er ftd) immer nahe ber

Äüfte, bie ftd) nad) Often ju erftreeftr, unb ließ einmal, um

') Ufftmoni t>ai nad))uroeifen grfucrjt , baft 75 rämifebe

'Blifllien — 1" ju reebnen feien, SJertaiano, ber ein Segtje =
nirr Seemeilen reebnete, alfo 15 auf 1°, im ?rrtt)uni jei, toeil

1° = 18,75 Üeejben Dar. ftotjl meinte, %errajano \)abt noeb

tranjbfiicben iJeejfjen gtreebnet, tooBon 20 auf 1° gingen.

*) SSteBoort, ben anberen tert unb ben to4mogTaBbi|d>en

Ibeil feftbaltenB , übt «errojano unter 31>» 30* nörbl. »r.
Uanb feben an bet (leinen $gab<irbor'%uebt; ieb jeh ließe miet>

ÄDtjl unb Irflmoni an, Ba noet) meinem örmejfen fein ftii

balliger «runb für »reBoort'8 Sermulbung Borjubringen

^Baffer einvmebmen, ?eute an« ?anb gehen. Äueh biefe

ftOfte wie« leinen größeren $afen auf. <S« muß bie« etwa«

fubwärt« bon Aap $attera« gewefen fein.

©on ba fanb man an ber nad) Sorben au«biegenben

Äüfte nad) 60?eghen ein anbert«8anb. mo man oor «nter

ging unb brei $age oerroeilte. ^ier fah ©errajano »tele

n<Sinböume
u
oon etwa 20 gu§ i'änge unb 4 fjuß ©reite. Sie

waren nicht mit ffiifen ober Stein gearbeitet, weil man auf

ber ganjen bisherigen gatjrt 200 ^eghen weit feinen Steiu

geferjen chatte, fonbem würben bnrd» geuer au«gehbh(t. Diefer

£anbung«p(a1} bürfte wohl an ber infelreiej)en ÄUfte oft*

wclrt« ber (Shefapeate • ©an etwa unter 38° nörbl. ©r. ge«

(egen gewefen fein, ©on hier fegelte ©errajano 100 Seghen

weit an ber Ättfle jroifchen Sorben unb Often, bei läge

fegelnb, bei Sadjt Änfer toerfrnb, unb entbeette )wifd)en

fleinen boebragrnben Mügeln eine „grwidissima finmars",

jnr (Sinfahtt für bie größten Schiffe tauglich; gegen fech«

Begtjen fuhr ©errajano in bemfelben hinauf. Die näheren

Daten Uber biefe @egenb futb fo befttmtnt, baß hiermit

nur bie Üage oon Sew^ort gemeint fein fann. Der er»

mahnte „bellüuimo Ugo" im Umfange oon brei Seghen

tann nur ber innere $afen be« ®olfe« oon Sem>^)orf fein,

nnb bie ©reite oon >/* Seghe entfpridjt ber ©ao oon ®vaoe#»

enb. ©on hier fegelte ©errajano an bem nad) Oflen

frrrid)enben fanbe (b. h. an ber Sflbfeite oon ^ong 3«lanb)

50 Segben weit unb entbeette eine breitefige Dnfel, jehn

8eghen Dom geftlanbe entfernt, an @röße ähnlid) ber Onfel

Sijobu«. (?r benannte fte mit bem Samen ber «Kutter

be« Aönig« granj I. , i'ouife oon Saoc^en , lonbete jebod)

wegen ber „contrarieti del tempo" an berfetben nid)t,

fonbem tarn 15 t?eghen oon ber Onfel am gefllanb in

einen trefflid)rn ^afen. dnbem man ben Samen oon

gran;en« Ktutter mit bem feiner erften ®etnab(in <S(aubia,

iochter Subwig XII., oerned)fe(te, würbe oon ben fpäteren

Aartographen biefe 3nfel (Slaubia ftatt i'uifa genannt. So
tommt j. ©. ber Same (Ilaubta fetjon in ber Warte bee

©erharb SSercator oon 1569 oor, ebenfo auf einer foldien

oon iRidjael fode oon 1582, in bem ©tolontäu« oon

1596 jc. So würbe aftmäblid) ber red)te Same Üuifa

oerbrängt, ber juglcid) ba« ehtjige ©eifpiel einer Samen»
gebung im ©riefe be« ©errajano ift. tfotjl (uctit nad)}u>

weifen, baß biefe Onfel i'uifa ibentifd) fei mit ber Onfel

üJiQrthaS 23inet)orb, inbem er ftd) hierbei auf bie©rmertung

ftüe)t, fte fei an @röße ähnlid) ber Onfel Shobn«, bie etliche

Oahre frütjer benXUrteu jufiel unb einem 3Kittelmeerfahrer

genau befannt fein mußte, ffltr holten mit anberen baran

feft, baft c$ ba« oiel fleinere ©locf'0«lanb ift, benn einmal

paffen bie angegebenen (Entfernungen hierfür beffer unb

bann liegt üuifa auf ber Aarte be« (Serolamo ©errajano

filbweftwdrt« (ntd)t oftwärt«) oon ber ©an oon Sarraganfet,

wo ©errajano einen trefflichen $afen fanb, beffen iKUnbung

nad) Silben ging unb Seghe breit war, weiter etnwtirt«

aber bie ©rette oon 12 Segheu erreichte unb einen ®olf oon

etwa 20 Seghen im Umtrei« bilbete, in bem fünf Onfeldjen

gefunben mürben. Diefe ©efdrreibung ift fo genau, baß

abfolut fein 3'°«f«l aufräumten fattn, baß mir e« hier mit

ber oorgeuaunten ©an unb bem $afen oon Semport ju

thun hoben. Ueberbie« giebt ©errajano feine ©reite gleidj

18»
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bei von {Rom, b. i. 4

1

0 40'
') an, ifl alfo fcht genau unter»

rid)lrt gewefen, benn bte roirflidje breite oon Import be»

trägt 41° 30'. Mit 9ted)t aufjert ftd) ©reooort, bie »n»

gaben Uber bie Eingeborenen feien jo oerüfjlid) unb jutreffenb,

bafj ber ©tief ©errajano'« unmöglich eine gälfd)ung fein

(onne. ©e}eid)ncnb ifl aud) ber Safc be« ©errajano, bafj

ba« Alima etwa« (älter fei al« jene« von 9lom, bod) nid)t

jufolge ber iMatur, fonbern jufäQiger Umftänbe. 2Bäre

©errajano ein 5älfd)er, wober hätte er biefe vor ihm nirgenb«

gemalte ©cobad)tung benn etttlebuen fotlen? — Da ©erra«

jano nad) feiner Angabe biet 15Xage blieb unb am 5. Mai
abfegelte, mu§ er biefe ©ud)t um ben 20. unb Utero *$or(

um ben 15. Äpril entbedt haben. Mit allem Röthigen

wohl oerfeben, erfolgte bie ftbfabrt am Oorgenannten Zage.

Huf 150 Segbcn »fit (©errajano liefe bie AUfte nie au«

beu 'Äugen) fanb er ba« ?anb oon berfeiben ©efd)affenbcit,

nie jene«, bat) er oerlaffen, jie aufwie«, nur mar efl etroa«

höher gelegen mit einigen bergen, bie Mineralien ju bergen

id)ienen. Hbtt wegen be« gilnftigcn ©Jinbe« ^irlt er nicht

an unb flieg nirgrnM an« l'anb. Da« Ufer lief anfänglid)

auf 50 Vegben nach Ofien unb roanbte fid) bann mehr nad)

Horben. 6« ift bie« bie ©egeub um Aap (lob. Worb»

wärt« fanb man ein t)tii)*rr gelegene« Sanb, ooQ oon ge«

waltigen Salbungen oon Richten, Snprrffcn (!) unb aubern

in nBrblidjen (Srgrnben oortommenben ©äumen. Sparen

bie bi«berigeu Einwohner mebr al« artige teilte ben Eni-

bedetn entgegengefommen , fo waren fie birt oöQig wilber

Watut, fo ba§ man mit ibnen (einen ©etfebt anCnüpfen

Tonnte. Wur einmal flieg man an« ?anb uub brang jroei

bi« bret l'egben in baffelbe oor. tln ber jwifchen Oflen

unb Horben flrciebenben Äöfte weiterfatjrenb , fließ man
auf ein fdjbne« ?anb ohne Salbungen, mit ^otjrn (Gebirgen

im Dimeren, unb fcgelte an bemfelben 50 iVgben weit.

Diefe ©efdjreibung pafjt genau auf ben öotf oon Maine,

unb ber Vanbung«pla& mttfj in ber Wäbe oon fk>rl«moutb, ge»

wefen fein, benn bie boben ©erge im i'anbe brinnen — bie

aud) oon anbeten Seefahrern oft erroäbnte Aette ber 9Bt)ite

Mountain« in 9tew $ampfbire, bie bei ibrer 6000 &ufj

Ubtrfd)reitenben £8be um biefe ßeit rootjl nod) mit Schnee

bebedt gewefen fein bUrften — werben erfl fichtbar jwifchen

Saco unb bem MUnbung«gebict be« Sluffe« Acnnebec. Da
<Reufunb(anb, Aap ©rrton unb Weufdwltlanb oon ^ranjofrn

unb ^ortugiefen um biefe 3*it fdjon öfter befudjt morben

waren unb biefe wobt nod) etwa« weiter fubwävt« getomtneu

ftnb, erflärt efl ftd) aud), bafj bie Eingeborenen mit ben

Weifenben teinen $anbel treiben wollten, weil fie fd)On ge«

mtyigt waren. Wut ftifd)baten . Meffet unb idmeibige ®e»

tätbe nabmen fie an, wtibrenb bi« babin bie Wcifeubrn nie

um Eifen ober Stahl, refp. ©Jettjrugc barau«, angegangen

würben. ©errajano fanb 32 fleinc 3nfeld)en nabe am Jefl»

lanbe, aOe bod) unb mit trefflichen £äfen unb Aauälen

oerfeben, ähnlich, wie in Slaoonien unb Dalmatten, wa«

genau jutrifft für ba« AUftengebiet norbwätt« oon ©ort««

montb- 3wifd)cn Oflen unb s)corben 150 ?egben weiter

fegelnb, tarnen wir, fdjreibt Serrajano, an ein ?anb, wcld)e« in

©ergangener ^eit oon ben Sßretonen entbedt würbe unb fid)

nnter bem 50. (Srabe uörbt. %r. beftnbet. Da ade ?eben«<

mittel erfdjöpft waren unb wir mebjr al« 700 Vegben neue«

i'anb entbedt Ratten , febvten wir nad) ^rantreid) jurDd.

Danad) wflre öetrajano bi« jur >3corb»Cft.ÄBfte oon <Reu<

funblanb gefommen; viedeid)t bat ibn bie 9?ubmfud)t Oer«

leitet, feine Weife angeblid) bi« ju ben woblbetamtten @e»

bieten ju erweitern. Un« fdjeint e« febod) wenig wabjfdjeinlid),

bafj et oon einem auf ber Äarte feine« ©ruber« eingetragenen

>) tit ria)tigf IBrrile oon {Horn (41° 54') tonnte man nod)

Biel Ipater niä>t, fo 1 9. bat bie onaejogene ^JtolomäuS llu«;

gabt oon 169tf biefelbe eift mit 41» 15* orrjfiajnrt.

tfei'tuarium au« ben ^eimweg antrat. Daffeibe \t$tn mit

mit anbeten ftorfebmi al« ibentifd) mit ber San oon ^enobfleot

unter 44« nBtbl. iör. SSJit glauben oielmebr, bafj er wirf»

lid) bi« jut genannten i)teite oorgebrungen ift.

$>icr ifl nun ber Drt, auf bie Äarte be« (lerolauw SBerrajano

)urttd}ufommen. Hu« bem Umflanbe, bafj ©iooanni in feinem

©riefe nie feine« ©ruber« ©erolamo Srwäbnung tljut, fonbern

wir nut burd) bie ftUbet etwübnte Uttunbe oom 1 1. 9Xai

1526 ibn al« feinen ©ruhet tennen lernen, mttd)te id) ben

€d)lu| )ieben, bafj ®erolatno bie ftabrt nid)t mitgnnad)t r)abe.

3n bem (otmograpbifeben Sbtile feine« ©tiefe« tbut

©trrajano Erwähnung feiner Pttngenbeobacbtungeu, bie er

,in uno Hbretto" aufgejcid)net b«be, ba« er mit bem ©riefe

an granj I. fenbe; leibet ift bi« je^t oon bemfelben nid)t«

befannt geworben. Unjweifelbaft bat @iooamti nad) biefem

©üd)lein feine '3fijje Übet bie Weife in grrjfjtrt Eile gc»

mad)t. tlbgefafjt würbe biefe ©fiye loobl oot 1526, beun

(^iooanni hätte bamal« bod) nidjt mehr 9iotij nehmen fdnntn

oon ben „Siegen" ©onnioet'«, burd) beffen Sthulb bie

Sdiladit oon ^aoia ja oerloren ging. Vu« bem Umflanbe,

baß (^erotamo nicht ber erfte ifl, bet bie Entbedungen feine«

©ruber« tartograpbifd) jur DarfteUung brachte, fonbern ihm

©Ukonte ÜRaggiolo mit einer flarte oom Oahre 1 527 juoot

(am, ergiebt fid) bet Sdjlufj, bafj beibe au« einet ®(i}je,

oieQeid)t aud) nad) perfSnlid)en Mittheilungen be«®iooanni

gearbeitet haben. Die erfte Etwähnungoon @erolamo ©etto»

jano'3 Selt(arte madjte ber Äatbinal Stephan ©otgia, burd)

18 Oahre Sefretfir ber „^ropaganba", in einem ©riefe an

De Murr im Söhre 1795. 3n ben „Nourellea Anoales

deVoyages" 1852 bcfd)retbt W. Xomafft) bieÄatte, bie im

Coll»?Kio de Propaganda fide ju Wom aufbemabtt witb,

etwa« nfih^er. £um erjlen mal hat ©reooort bie „Mapa
mundi" unb barau« ben Worbauieri(a umfafjenben Xheil

auförunb pholpgraptjtichcv 'Jtujuafjme herau«gegeben. Seit»

her hat De Sofia bte ftarte eingefehen unb Defimoni bie

ihm burd) bie ®üte be« Dr. Vumbrofo unb ^abiani ju»

gegangene paläographifd) genaue Womentlatut be« frag»

Ud)en Öebiete« oeröffentlid)t. Eine (ritifd)e flu«gabe fleht

unfere« Riffen« nod) au«. Die Aarte enihÄlt bte ©emertung:

HYERONYMÖS DE VERRAZANO FAC1EBAT. Die

Datirung ergiebt ftd) an« bem eingefd)riebenen leyt für ba«

Oon ©errajano entbedte i'anb: Verrazana »ive nova gallia

qaale discopri 5 anni fa giovanni da verraxano fiorentino

per ordine et Comandamonto dcl Cristianiaeimo Re di

Francia. Die Jahnen Uber biefem Jjanbe finb bie franjöfu

fd)en, oberhalb be« Aap ©reton ift bie ber ©retagne eingefer^t.

Suf ber $eimtrbr oom Äongreffe ju ©enebig (1881)

wurbe Defimoni oom ^Jtäfettrtt bet Ülmbrofiana juMailanb,

abbate Eeriani, auf eine bi»her in« 3ahr 1587 gefegte

Aarte be« ©i«conte Maggiolo, eine« ©euuefen, aufmerflam

gemacht, mit bem ©ebeuten, biefelbe gehöre in« 3abt 1527.

Eetiani jeigte an ber Jjpanb einet Aarte beffelben %utor<

oom dahre 1524, wie au« bet Biffet 2 in jenet oon

1527 eine 8 unb bamtt 1587 entftanben fei. Defimoni

er(annte fofort, bafj auf ber Cftföfte oon {ßorbamerita eine

Uebeteinfltmmung nidjt nur mit ©errajano, fonbern auet)

mit anberrn Aarten, beren Oneden nid)t belannt waren,

brrrfebe, uub tytt ein tfccftmile biefe« Gebiete« aa« ÜRag«

giolo'« Aarte feinet Stubie im ftnbangc beigefügt unb bie

Uiomenclatut mitgeteilt. Einige tarnen jum ©«gleiche

ber'flbhängig(eit ber hier in firage (ommenben Aarten mögen

an biefet Stelle $(a( finben.
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<li«pp> — —

| ..IM i

1« forrtt» — —

Da mit auf bit Stomenelatur oon ©erolamo'« Äarte

nod) jurütffommtn werben, geben totr nun über jur grage

bet ftälfdjung be« Scrrajano. Die grage war hier bie,

ob Srrrajano burd) feinen Scrietjt im allgemeinen Zweifel

Ober ftd) unb feine öntbrefung auffommen lief;. Diefe

Stage würbe bi« auf bie neueftc $eit herauf nie gefteflt; ber

erfle, ber Serrajano'fl SBrief unb bamit feine (Sntbedungen

onfocrjt, war Surfingbam Smith oon St. Stuguftine in

gloriba, ber in mehreren Srtifetn ftd) gegen bie (£d)thett

auSjprad). 37tit oiet ferjärfeTen Soffen, ober aud) oiel ein*

feitiger ging fpäter $enru 2Rurpl)rj au« Srooflnn oor, um
Serrajano unb feine Steife au« ber ($rfd)id)tc brr Gut«

bedungen ju ftrridjen. 2Bir woQen nun in tbunlidjftrr

ÄOrje feine widjtigften Angriffe gegen bie Gdjtbeit fennen

lernen, um bem jtritnblicben l'efer ba« Urteil hierüber felbft

ju ttberlaffen. DRurpbt) bietet junäd)ft eine Sfiji.c au« ber

fto«mograpbie be« fronjeTifcben Silotcn 3ean SUfonfe (etwa

1545), wofelbft auf btr Oftfüfte oon Storbamcrifa oom
Äap Stace abwärt« ein Äap SJoroebcrgue ober Storoucreguc

erfdjeint, fidjer oerberbt au« bem befannten Storumbcga,

wa« 3Jturpbt) richtig für bie heutige "Sab oon 1$enob»cot

erflärt. Bon ba abwärt« jeidjnet ttlfonfe ein Aap ftranci««

cane, nad) SRnrpht) = Äap Ämte, unb nennt fo aud; ba«

Vanb abwärt« gegen gloriba bin. iVurplm h.-.lt bie« für glcid)-

bebeutenb mit bem B ftrance«ca" anberer Sorten unb meint, bafj

biefer Srame oon franjöfifdjen ftifdjera herrühre, bie er oJ)ne

nätjere Stacbmeife bi« gegen Stcu » Snglanb unb Weu«3erfen

berabfommen läfjt. Diefe Sermuthung ber 9tamengebung

fd)eint un« fehr unwabrferjeinlid) , brnn ivifdur geben bort)

eher einem 2Rcerc«tbet(e al« bem ireftlrtnbe einen "Kamen,

raeldjer in ber oorlicgenben gorm bod) wobl auf gtonj I.

jurüdjuleiten ift. hätten Uberbie« franjöfifdje jifd)et um
1536 (bitfe« Vir entlehnt ÜJturpbtj ber fonfi belaugtofen

Äarte be« Dcnetianifchen ©eograpben Sattifta Slgncfc) biefe

Äflfle fdwn fo häufig befudjt, wie SHiirpb» glaubt, fo fdjloffe

ba« ja immerhin eine ältere (Sntbecfung burd) gronjofen in

fid); aber oon einer fold)en wiffen wir aufjer ber oon ©er«

rajano nidit«.
<

ttud) bie $ermutb,ung, auf ©runb einer

.V aite in ber 9u«gabe be« $to(omfiu« com 3ab,re 1540

ben •.•Junten $rance«ca, refp. bie burd) benfelben angebeutete

Snrbtctnng bem 3aque« (larlier, ber 1534 bi« 1535 feine

Sntberfungen machte, jujuweifen, ift nidjt ftidiljaltig, benn

Sortier lägt ftd) in bem fraglidjen öebiete nidjt nadjmeifen.

Set Kamufio finbet ftd) ein Vererbt über bie Steife eine«

©eecapttän« oon Dieppe, brr oon biefer @tabt auägrbcnb

bie Dftfttfte ^corbamerifa« com 47. bi« 40. @rabe befutjr.

Da bie ÜRebe iß oom ©otfo beOe Saflefli = ©trafje oon

»eü'3«te, bie am 27. üKai 1534 oon Sartier entbedt

»tttbe, mufj er feine Steife nadj biefer 3«'* gmtodit baben;

befd)rieben würbe biefelbe erft 1539. hierbei äufjert er

ftd) folgenbrrmafjen: Da« Vanb oom Aap Sonaoifta jum

®olfe ber ßafteat unb weiter b,in würbe entbedt oon ben

©retonen unb Normannen, oon Sonooifta bi« Äap SRace

auf 70 V cc^cn burd) bie i; ortugiefen , oom Aap 9tace

jum Sap Breton würbe bie Süfle entbedt 35 Oafyrc fritber

(L e. 1504), oon ba läuft bie ftüfle bi« gegen ^(oriba

600 Vcgben weit nU quäle costa [fu scoperU 15 anni

fa (i. e. 1524) per Messer Giovanni da Verraziano in

nome del Re di francia e di Madame la Beggente, la

quäle terra] e da tnolti ohiamata la Francesca. 5iun

behauptet HRurpfm, bafj Stamufto nad) feiner Art, Daten
beliebig ju änbern, bie burd) V Liniment angebeutete Sin*

fdjallung oorgenommen b,abe, obwohl er bierfür feinen @runb
oorjubringen oermag. gr nimmt aud) «nftofj an ben

Sorten: e di Madaroa la Reggente, inbem er behauptet,

Souife oon ©aoooen fei nur im £ftober 1524 9tegentin

oon ftranfreid) gewefen, wäbrenb bod) nad) @i«monbi,

bistoire des Frangaises 16,188 i'ouife ber fd)on ein 3ob,r

früber gegebene Dttel im Ottober 1524 neuerbing« befiätigt

mürbe. Ucbrrbie« nennt ftd) Vottife in einer £)riginal-llrfunbe

oom 28. iVav, 1524, gegeben ju @L 3uft bei Vncm,

„ Regente en France" '). Wurpbt) will aud) barau« einen

Sd)lu^ gegen bic (intbedung be« i&errajano jieb,en, bafj

^ranj I. unb bie jeitgenöffifd)e franjßftfd)e Literatur Uber

biefe Steife fdiweigen. Dem ift wob,l entgegenjub,a(ten, bafj

aud) bie Steife be« Stibault, auf bie et grofje ©titde bjlt,

bi«ber un« nut in engtifdjet Uebetfe^ung bei ,f>at(ut)t oot>

liegt; anbererfeit« mufj man bie ^Birten nad) §ran) I. ®f
fangettnabme bebenfen, unb enblid) lief) e« bie eiferfttdjttge

$olitit be« Staate« nidjt jn, eine fo wid)ttge Sntbedung

fefort befannt ju mache it. Seifpicle Ijtfrfür bieten bie $nre>

näenftaaten genug. iWod) weniger jutreffenb baltrn mir bie

Weinung 3)lurpbV«, bafs ^ranj I. al« Sater ber Siffen'

fdjaften unb ^üter ber ^Jtationatebre biefe ßntbedung

gewifj befannt gemacht hätte. Da« Silb, ba« ftd) Wurpt)i)

oon biefem Äönig entwirft, ift ttäinlid) oiel ju ibeaL URan
braud)t ftd) nur oor ^ugen 311 halten, wa« nad) ber Stelation

be4 ivrancetVo @iuftinian oom 3ahre 1537 feine eigene

Sd)Wefter, bie ftönigin oon Staoarra, Uber ben ©egenfa^

iroifd)en feinem unb Äarl'« V. Sbarafter für ein Ürttjeil

fällte: tfrang bemühe nd! ungern mit ernften ®efd)äften,

gehe lieber auf bie 3agb, wähtenb ber ffaifer an nidjt«

anbere« benfe al« an bie (^cfdjäfte unb an bie ©ergrb'fjerung

feiner ü)tad)t. Unb bod) mar biefe gürflin nad) bem 9»
richte be« oenetianifdjen ©efanbten Vtatteo Dunbolo oom
3af)re 1542 „In piil savia delle donne di Franca, ma
forse anco delli homini" 1

). 3Rit9ted)tfagt$.3)tanor,

e« fei nidjt einjufeben, worum bie erfte Sßefdjreibung einet

(Segenb bie einige fein {öde, oon bet man ooQfte ®enauig>

feit erwarte. Die Untidjtigfeiten unb UnooQfommenheiten

in Serrajano'« 93erid)te fennen ja auf gan) oerfchiebene Ur>

färben jurlhfgefübrt werben: ein wenig ehrgeijtger 9tu(jm,

burd) äufsere Umftänbc gefälfdjte Stobadjtmtg. Sßittetung,

Ijaftige tiile u. a. m.

9BUtbe man jeben $erid)t älterer ^tit fo betjanbeln,

bann bUrfte bie (2ntbeduugägefd)idjte gar lehr jufammen'

fdjwinben. Die Steifen be« oon SRurpht) oft herangejogenen

Sortier würben fa aud) ber Untichtigteiten befdjulbigt, unb

De Sofia hat gejeigt, ba§ aud) Seefahrer nad) Scrrajano

fowohl bie Shefapeafe* unb Delaware > Sau al« aud) bie

grofie aber nebelige auhM- • ^cr, liberfehen haben. Dag
Serrajano ba« Sampum unb ben Dabaf nicht erwähnt hat,

ift für Wurpftt) natürlich wieber ein (^runb mehr gegen bie

Vi Memoire« pour servir de Preuve* a t'hiitoire

Ecclefiastiijue et Civile de lirctacup par Uyacintbe Mo-
rl cc, Paris 1746. Tom. III, p. 965, und Isamnert, Kecueil
genüral des anciennes lois francaises etc. XII, 230.

*) «. ». Kanfe'9 fämtnttidje äÖerte, Iritte »eiommtoul»

flabe, XII, 41, 44 (1Ö77).
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Realität feiner (Sntbedung, wenngleich, btibe nid]t genannt

werben tou Wibautt (1562), trngram (1568), ©arlow

(1585), Irring (1603) unb ^opljam (1607). 3a nod)

mehr. Warco i$olo, bet erfte europäifdje Ijteifenbe in (Sbtna,

woftlbft er 21 3ab,re jubradjte, nennt nirgenbt ben Tljee

unb berichtet nicht« Bon ber großen Wauer, obwohl feine

3eitgenoffen Hbulfebo unb 3bn ©atuta booon fpracfctn unb

|
er fetbft fie gefth/n haben mugte. Ta« ®ampum bot ©er«

rojono fibiigend g,?fannt, wenn aud) nid|t nad) bent Warnen,

I

benn er laßt ben alten Äönig ber ©twobnrr brt $>afcn»

' gebiete« von Wrtoport um ben $a\9 tragen „una catena

,
larga ornata di molte pietre di diverei eolori", Wa4
unfraglid) mit einem SBampum gan) ibentifd) ift.

(Sdjlufj folgt.)

% u 8 allen
tt u r o p a.

— Stuf bem ©oben be$ ©arba'Secä, etwa 200m
öftlicb oon ber $atbinfe( Sermioue, ift eine warme Cu eile

entbedt worbeu, bie al3 ein Strahl oon 15 cm Turcbmeffer

jur Oberfläche emporfteigt, unb bie eine Temperatur oon

37» Q. (b. i. bie Temperatur ber Thermen oon ©aftein)

befiel.

— Tie für bie engfifebe Sanbwirtbicbaft feiner Qth fo

wichtig gewefenen Koprolithen - fiager oon ©ebforb,
Gambribge unb Suffoll febeinen mebr unb mehr ihrer notl»

ftänbigcn (£rfchöpfung eutgegcti|ugebcn. Söährenb man im 3obre

1*78 baoon nid)t weniger alö 54 000 Tonnen im ©krtbe

oon 150 000 ©fb. Sterl. gewann, bernig bie Slusbente im

3abre 1887 nur noeb 10000 Tonnen im ©iertbe »on etwa

1« 000 ©fb. Sterl. Tem gegenüber fteigerte fieb ber 3mport

fünftlidKr Tüngemittel oon anSioärtö in iSnglonb febr be-

beuteub, unb aud Sttbfarolino führte man in ben legten sehn

3ohren 1 150000 Tonnen ©boäphate ein.

— Tie englifebe 'äuöwanberung bejifferte fid) im

3ohre 1889 auf 254 568 (gegen 279928 imjabre 1888).

©on biefer 3al)l waren auf (frtgtanb unb SBale4 164 225
(1888 ; 1708221, auf Scbottlanb 25371 (1888 : 35 873)
unb auf 3rlanb «4 972 (1888 : 73233) ju reebnen. Wach

ber fRorbamerifaniicben Union manbten fid) 169 320 (1888

:

195986), nad) ©ritifd) Worbamerifa 28316 (1888 : 34853),

narb Slnftralien 28496 (1888 : 31 127), nad) allen übrü

gen (Segeitben aber 2843« (1888 : 17 962). MuffaUeiib ift

ba& Steigen ber legten 3iffer, bo« offenbar barouf hinbeutet,

wie bie bisherigen groften Sluämanbcrcr.Mcle nid)t mehr fo

ftarfe ©erlodungen bieten alä früher, unb wie mau fid) baber

beftrebt, eineu Srfat} für fie ju finben.

«fit«.
— 3nberneueften9tuiumerbe£ „Journal of the Antliro-

pological Institut«" oerbreitet fid) Tr. Slrtbur Thomfon
über bie ©cbbnbö oon (£ct|lon, bie nad) feinen Unter-

fudjungen nicht blo& in ber Hautfarbe unb in ben Sigcn-

febaften beö fyaaxri, fonbern aud) im Surbfe, in ben Pro-

portionen ber ©licbmaften unb in ber 3rorm unb Äapacität be«

Scbäbeld ben ©ergftämmen ber Jtoromanbel < fhifte unb M
Wilgbcrro ©ebirged in einem fo hohen ©rabc ähnlich ftnb, ba&

man unbebingt an eine Stamme$Dcrmanbtfcbaft glauben mufi.

— Ter ©ulfan Sbirane'fan, ber fid) am 3»ufeniu

See, bei Wilfo, bi« ju 2725 m erhebt, hat »nfang 3a»

nuar eine neue grofje «fdjeneruptiou gehabt. Tie legten

(Jruptionen fanben in ben 3abren 1871 unb 1872 ftatt.

©ou bem berühmteu ©anbai fan (©ergl. .©lobu«", ©b. 5«,

S. 271) ift ber Shirane-fan etwa 90 km entfernt.

— 9?ad) einem ©crichte be# Lieutenante Hamilton febeint

ber englifdje Sebutj - Staat Sararoaf unter bem be>

lannteu *Rabi<bah ©roofe, toelcher oon einem au^geieidjneten

Stabe oon ©tarnten unterftüfct wirb, weitere grofre Jort-

: r b 1 1 e i l c n.

fdjritte ju machen. 3* ber fcouptftabt ftnd)ing ftnb bie

öffentlichen ©ebäube aus Siegeln unb feften tioljarten fcbBn

unb folib gebaut, eine ffiafferleitung ift mit beträchtlichen

Soften htrgcfteQt worben, unb fogar ein Wufeum ficht feiner

©odenbung entgegen. Tie Straften haben an 9uöbehnung

gewonnen unb ftnb gut gepflegt. Tie ftäubige OTilitärgeroalt

befteht aud 300 Tapaleu, wooon bie ^xUfte in fturbiug

ftationirt ift, unb eine ©olijei oon 50 Wann forgt für bie

Sufred)terhaltung ber Crbnung in ber J&auptftabt. Tit

©fefferfultur hat in letfter 3eit auf Sararoa! einen großen

iluffebwung genommen, unb ber Grport biefcö ^»anbel5-

artifels belicf fid) im oergaugenen 3ohre auf taufenb Tonnen.

Tie ©feffer= ©arten Tinb in ber ^auptfoche im ©efi&e oon

Ghincfen. »ohlcu- ©ergbau wirb in ber Wabe be4 Sabong;

(Jluffe* betrieben. Ter iRebfchang tHu&, ber gröpte in Sara-

wat, ift für mittelgroße ^abrjeuge auf einer Strede oou

mehr a\S 16 engl. Weilen febiffbar, unb aufjer ber ©er»

mittetung bcS fiatalbanbeld ermöglicht biefer ^lufj aud) beu

biretten ©erfchr ju Söaffer mit ^ongfong, nach welchem

©la|< ein beträchtlicher .^oUbanbcl unterhalten wirb. Tie

©eoölferung ber Uferlanbfchaftrn ift in ftetem 3»nchmcn be-

griffen. Öinc grofje Tabatplantage ift oon ber Regierung

augelegt roorben, um burd) bieien ©erfueb feft^ufuden, ob bit

Jhtltur biefe« firauteS in größerem Waftftabe eine agtebige

fein mürbe. Ter Sago<$anbe( bat feinen §auptfi$ in

Wurfa, einer ftüftenftabt oon ungefähr 8000 (Sinwohnern,

bie jämmtlid) mit ber Sago * ©ereituug beiebäftigt finb.

1888 würben über 11000 Tonnen biefe« $iauptftapck

artifelö SarawaW (im ©erthe oon 124 260 Toü*ar$)

ejrportirt.

« f r i f a.

— Ter ©räfibent ber fehwebifebtn 9lnti--S«a»erei.fiiga,

9?tl# 3ohann 3<>d)riffen, ber im Tienfte bed Äongo-

ftaatcä (1880) unb auf einer Weife am 3a»*befi (1884) be-

reite reiche afrifamiebe Srfabrungcn gefammelt hat, fteht im

©egriffc, eine grbfjcre (Srpebitton nach Gentralafrila

tu unternehmen, bie oor allen Tingen bajn bienen fott, ben

oiuiBttuHiiiPii nii DitainpTcii- von KiOnimriquc gcoinrt er

in ftarfer freinidiger unb angeworbener Begleitung — man

fpridjt oon 1500 Wann — jnnädjft nad) bem Worboftcirflnbc

beö Tanganifa « 3ee8 (Ubfd)ibfd;i) unb oon ba nach bem

©ictoria Wnonja oonubringen , inbem er unterwegs an ge<

eigneten Stellen hefeftigte Stationen erriehtrt, bie gleichseitig

ÜRiffionö. unb ^aubeUjmeden bienen fotten. Tie Wittel finb

theild in Schweben, theiie in ©elgien unb tbeilä in ben ©er»

einigten Staaten jufommen gebracht worbeu. Suctj tjofft

3ad)riffeu bit „African Luke» Company" ju ®lo?goro

für fein Unternehmen ,w intereffiren.

— 3w Togolanbe ift ber ©orftcher oon ©iemardburg,

©remierlieutenant Sling, bamit befehäftigt, bie nähert

unb ferne« Umgebung feiner Station topograpbiid)
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onf»une&meu, unb fmb bic Kefultate feiner Stowten

jum IJkU in ben ,9Rittb«luiigeu au« beu beutf*en S*u»--

gebieten' oer8ffenrli*t morben. 3« beut legten omtli*en #e.

richte biefe« Keifenbeu tierlautet nunmehr au*Käb*re« über

bie lebte Steife nnb ben lob be« Stab«orjte« Dr.

£. 38 ol f. Saud) batte berfelbe 83i«marctburg am 23. Hpril

Berlaffen, um na* Dabome ju marf*iren. 3uerft »erfolgte

er übeT SRpoti, Tofoli nnb tölitta bie Strafe na* $affi,

bann bog er aber an Jufugu norbei (Itabome ubrbli* um-

gebatb) über Sonfonfi, fiofoto, Sungo, ^Jkroton, Dabaurt,

i^ifiaa, fitrifri, ttlejo, Sbewere (Sugu), Warnt, Saria,

Sangara (Sugu Äuun), longa unb Kbali in ba« $interlanb

ton «ago« ein (Xobome weftli* liegen laffenb). Sa« Gut*

gegenfommen ber öeBÖlferuug , bie wenigften« änjjerli* bem

mohammebanif*cn ©tauben anbringt, mar ein jieinli* freunb<

li*e«; bie Keife ging aber fet)r langfam oon ftatten, weil bie

©erbanblungen mit ben Häuptlingen viel 3«t «« Snfpru*

nahmen. 93on Sugn Sangara reifte Sr. SBolf am 5. 3uni

ab, um oon ba au« ba« al« rä'uberif* ocrf*rieene Sariba

ju befu*en, er batte aber auf bem SBege babin am 11. 3uni

ba« Uuglüdt, mit bem $ferbe Uber einen quer über ben <Beg

liegenben Saumfiamm ju ftürjen unb ft* ben redeten 9rm

p »erleben. Ka* biefem Sturje nabm ba« lieber, ba«

bereit« am 1. 3uni ou«gebro*en war, febr ju. Sr. SBolf

fefete aber tro«bem feine Keife fort bi« ua* Kbali, einem

Sorfe, Bier Stauben oon bem &ariba--$auptorte 3Rpe(le(e,

ber Kefibenj be« fiönig« Äoto, entfernt, $ier erlag er

am 26. 3uni bem Sieber. flRan bat iljn, feinem Sunfrbe

gewJip-, am Jage na* feinem lobe in bie beutfdje flagge

eingefüllt unb in einem Sarge oon <j|$almenrippen oor bem

Sorfe au ber Strafte jur legten Ku&e beftattrt. Sie fiara

wane, beren »Jübber nnn ber Solmerfeber war, bätte bequem

in oier 3Bo*en nad) bem Sobe Sr. SBolf« auf ber Station

SBtömardburg eintreffen fünnen, fam aber auf Umwegen erft

na* fünf fflonatrn bort an. Sab« erflärt e« ft*, bog bie

Ka*ri*t oon bem Hbleben SBolf'« erft am 9. Sejember jur

Senntnijj be« auswärtigen «mte« gelangte.

— 6. Selon« ftebt im Begriffe, im Huftrage ber

Sritif* • Sübafrifaiiif*en @efellf*aft eine neue Keife na*
9Rafbona<fianb unb bem oberen ^ambefi ju unter-

nebmen. 3med« ber oorjunebmenben topograpbif*eu Huf1

nabmen wirb ibu Rapiiän $ Softe begleiten. — Gbeufo foll

au* Qommanber 93. S. Öameronbeabfubtigen, imSRat b. 3-

na* bem 3<"nbcfi aufjubre*eu, um feine afrifanif*en Gr--

fabrongen glei*faH« in ben Sienft ber ©efettf*aft ju fteOen.

W»rb> unb 3HittcI«ttterif a.

— 3»fa* 2a $le*e, ber lebte Häuptling ber

Cmaba-^nbianer, ift im September 1886 auf feiner Sarm
bei Qancroft in Kebra«ta geftorben. (Sr batte, a(« er einfab,

baf frtn Stamm ben oorbringenben Seiften unbebingt erliegeu :

müffe, feinen ganjen (Sinftufe auf feine fiaub«leute eingefe(}t,
'

um fie ju engerem Snfebluffe an bie Sioilifation unb jur Auf-

gabe *rer alten Cerfaffung ju bewegen, war aber feitbem i

nnablfiffig bemütrt, *re Xrobitionen ju fammeln unb genaue

ftunbe oon ib,ren Sitten nnb @ebräu*cn ju bewahren. 2)ie I

(iibtiograBbie oerbanh *m »ablrei*e «Sinblide in ba« innere

2eben ber 3nbianer, bie fonft f*wer ju gewinnen gewefen

fein würben; faft ade in ben lebten Jahren erf*ienenrn, au*
im #©lobn«* ermähnten monograpbiieben Arbeiten über

bie Dmaba« bernben auf feinen SRittbeiLungcii. (Sin Sobn
unb eine Io*ter be« ölten $Ountling0 fetKn feine SÖeftre-

bnngen fort unb fmb f*on me^rfa* al« S*riftftetler beroor-

getreten.

— *J)ie <JJrobnltion«oerb«ltniffe ber bereinigten

Staaten bejfigli* ber beiben mi*tigften Selb*

früdjte, bie man in bem 2unbe anbant, geftalteten fi* in

bem oerftoffenen 3abrjebnt wie folgt.

3Ran baute 1) ÜRaifl:

in 3a()re
auf ftntr ftUUfc unb erntete in

»ufbtl«

1 BOA
• u_ .iln r>u;i l 7*4*1 uki r.^ir»

1 gyl
•

1 ODO bi> d*>H E>4b
1 COIloöo . . oft oU 1 oo" 1 Oi>l Uuö 8"«>
1 QU 41884 . . *

CQ tiOO 7Qft l ^nK r.iä 49f>

1880 . . i ö loU 1 SM; 1 Uou 1 1 0 UUU
t üüüloob . . *

1 4?AK A 1 1 Aj"*A

lö87 . . • 1 1 ö\i£ ( JU 1 4öo lol UUO
18BO . . i D b / -2 ibo 1 y8 / 1 UU UiHI

1{5Ö» t o Olli 1 ^11« o 1 UVV

2) SEBeijen:

1880 . . • 37 986 717 498 549868
1881 . . 37 709 000 383 280090
1882 . . 37 067000 504185 470
1883 . . 36 455 593 421086160
1884 . . - 39475885 512 765000
1885 . . 34 189 246 367112000
1886 . . 4 36 806 184 457 218000
1887 . . 37 400000 456000000
1888 . . 37 336138 414 868000
1889 . . 38123 859 490560000

(Sin iÖerglei* btefer 3'ff«nreib,cn ift wirrbf*aft«--geo

graptjif* infofern intereffant, al« er ergiebt, bafj ber norb«

omerifanifebe 3Beijenbou in bem fraglieben 3citrnume ber 9rfer-

fia*e na* bödjften« febr geringe, bem Srtrage na* aber über-

haupt feine 3rortf*ritte gemacht bat. ö« inuf; alfo f*einen, al«

ob man bejügli* biefe« ©etreibe« an einem !rittf*en fünfte

nngefommen fei, unb al« ob bie jum oort^cil^aften Hnbau
tiefielben geeigneten Gebiete nunmehr nabeju oodftfinbig beje^t

feien, ©anj befonber« ift ber $>ur*j*nitt«ertrag be« »cre

gegen ba« oorangegangene 3abTjebnt entf*ieben gefunfen.

93etrd*tli*en S*wanfungen Bon 3abr ju 3abr ift bie

Seijenernte in bem Slima ber 9?orbameritantf*en Union

jmar Bon jeber ou«gefe(t gewefen, biefelben finb aber att-

mäbli* oiel empfiub(i*ere geworben, unb in JBeft'ltofota,

SBeft-KebroSra, SBcft Stonfa« tc. fmb 9Ri6ernten bur*TÜrre,

^rofte it. eber bie Kegel ol« bie 9u«nabme. — »ejügli*

ber einbeimif*en unb bem ameri!anif*en ftlimo oiel beffer

abaptirten 03ctrcibeart — be« 9Rai« — bat ft* bie $lii*e

ebenfo wie ber (Ernteertrag no* bebeutenb gefteigert.

— 3)ie Kobeifenprobultion ber norbamerifa*
nif*en Union bezifferte ft* im3abre 1889 auf 7 604525
Xonnen, gegen 6489738 lonnen im $8orjabre, ber3uwa*0
betrug olfo ni*t weniger ol« 1 7 ^rojent, unb Gkofjbritarmien,

wo bie ^robuttion tm^obre 1889 runb 8 300 000 Sonnen

betrug, wirb oon feinem jungen Kioalen jenfeit« be« Ht(au<

tif*en Djeon« mit Kiefenf*ritteu eingebolt. 3m 3abrc

1882 erjeugte bie Union nnr 4 623 323, (Srofibritannien

ober 8 586 680 Xonnen. 9m bebeutenbften waren bieftort*

f*ritte ber ameritanif*en Giieninbnftrie in ^cnnfqloanien

unb Alabama, unb bie fämmtli*en Sübftaaten trugen in be<

merfen«wertber Seife ju ber oben angegebenen 3«ffr* bc«

letftoergangenen 3abw« 20 ^Jroj. (1 '»66 702 lonnen) bei.

— $er JBerfebr bur* ben Sault Ste. SRarie-

Sanal ift in ftarfer 3unabmc begriffen, banf namcntlt* ber

Chttmictelung be« (iifen= unb ftupferbergbaue« am Cberen

See unb in ber ®egenb oon $ort "örtbur. 3n ber S*tff-

fabrt«periobe be« 3abre» 1889, bie 234 läge banerte

(1888 nur 212 läge), pafflrten feine S*len§en 9579 S*iffe

mit 7 516 622 Sonnen (1888 nur 7803 S*iffe mit

6 411423 Sonnen), «ngefidjt« biefer 3iffern finb bie

Mmcrifaner oon ber Union barauf beba*t, bie widbtige Saffer-
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fttafje bunt bie (frweiternng ihrer Srbleufien nod) letfrnng«'

fttdigrr *u machen, unb bit Äanabier orbtitftt eifrig an bcr $cr-

ftellung eine« neuen Kanäle«, ber ben fataraften» unb fdjneUen

trieben Stc. Warte <t$lufi im Worbcu umgebeu foll (Vcrgl.

.Ölobu«*, Vb. 56, S. 193 ff.).

Witftralten unb $o(unrfitn.
— Tic ®olbförberung Ottcen«lanb« bat ßcb im

3abrc 1889 auf 738000 llnjcn, wa« gegen ba« Vorjahr

eine Steigerung um 256000 Uiijcn (um nabeju 35 tkojent)

rrgirbt, unb wa« bie Solonie Cuern«lanb nunmehr bejüglicb

biefe« Vrobuftiott«vmrigc« auch bcr ftolonie Victoria roeit ooron«

(teilt (Vergl. S. 56 be« laujenben Vonbe«).

H 1 I ( ( Dt ( i n t f

.

— flu« bem VII. unb VIII. 3abte«beticbtebe3V3üitt.
Verein« fiit $anbel«gcograpbie eiferen ruir mit Ver-

gnügen, bafj ber Verein im legten 3oGrc eine fefyr rübrige

Ibittigfeil eutfaltet unb bie 3of)l feiner Witglicber anfcbnlid)

»ttmebrt bat. äußer einigen Vüeberbefprcebuitgcn ift bem Ve-

rlebte ein 12 Vogen langer ifluffat} „SE3 tirtt. 3orfrbungS =

reifenbe unbOcograpben be« 19. 3abtbunbert«" oon

Gtnil Dietger beigegeben. 3n bcr erften $älftc wirb jn :

nädjft Vlan unb Crntwidclung bcr Arbeit aitfeinanbergejnft,

e« folgen bann Slbfchnitic über bie BJürttcmberger iu ber

»eilen fficlt, bie «u«roanbrrutig , bie Icmplergemeinbeti,

ftartenroefen, topographische unb geognoftifebe 9lufnahmen,

geograpbifebe Xbätigteit im fianbe. SBcnn ber Verfaffcr audj

bie Slrbeü nur al« Vrrfueb bezeichnet, fo bringt bicfclbe boeb

manebt beacbten«mertbe Wittbeilungen.

» ü tf) t x f a) a m.

— 8. $>. (Srner, 6b«na. Sft.uert »on Sanb unb
Scnteu, mit befonbrret Vcrüdficbtigung fommer-
jieller Verbal tuiffe. WU einem Porträt in Stobjfticb,

fecb« in Ittbograpbifcbem 3«rbenbtnd au«flcfübrten Vilbern,

17 autotppijcbtn OUnftrationen , einem Vlane ber Stobt

geling u. f. ». fieipjig 1889, I. C. VJeigrl. 8». VIII unb

298 S. — (Sin beutfebe« ftonfortium unter Rührung ber Ver*

liner Ti«tontogefetlfcbaft unb ber Teutfcbcn ©an! beabfiebtigt

befanntlicb ben Vau oon Uifenbobnen in China unb bat bc«--

balb im 3abre 1886 eine Sommijfiou narb bort geianbt, um
»orbereitenbe Schritte ju tbun unb bie Vcrbältniffe au* eigener

rtn|d)auung tennen ju lernen. Ter Verfallet mar Witglieb

biefer Scommtffton unb giebt in bem ootliegenben oorjüglidj

au«geftattetcn Vucbc feine SReiieeinbrüde roieber. üßobl bat

er nur bie jebem ftrembeu jugtinglicbrn Ctobiete befurbt, unb

fein Aufenthalt bauerte nur adjt Wonatc, aber er mar gut

vorbereitet unb feine Stellung al« Vertrauensmann be«

mächtigen VanfToniortium« madjte e« ibm möglich, foroobl oon

dnfdffigeu Xeutfcbcn al« audj wn ben djineftfebett Veamtrn

eine ftutte oon Wittbeilungen w erbalten , bie fonft einem

9teifenbeit niebt immer zugänglich werben. Slueh bie beutfebe

@efanbtfcbaft bat erheblich beigeftenert, unb niebt umfonft jiert

ba« Vorträt be« $xrrn »on Vranbt in einem »orjtüglicb au«'

gefUbrten Stablfticbc ba« X itelblatt. Schon biefe Wittbciluugen

unb bie 91u#jügc au« ben offiziellen -Jollberiditen , bie ba#

3abt 1888 noeb mit umfaffen, tpürbeu genügen, um ba«

Vudj junt unentbehrlichen 9Jad)icfitnnctm(be für jeben, ber fidj

mit ben djineftfeben Verbältniffen befebäftigt, ju machen.

9lbet auch jeber anbete fiefet roirb ba«( Vud» mit grofjent

3nteteffe oomebmen. Tie Schilderungen ftnb febr lebenbig

gefchrieben unb machen burebgängig bra (Sinbrud grämtet

2 reue unb Unparteilirbfeit ; bie Vericbte über ben erften

offiziellen Smpfang ber fTemben ©efanbten bei $ofe nub ba«

Jitapitel übet 6bina im 3abte 1889 »etbienen ganj befonbere

Veacbtung. Sie jeigen nn« ba? ttiefenreieb ber Witte am
Veginn einet neuen (Spodje fiebenb, beten Iragmeite für

Sitropa noch nicht jn Uberfehen ift. China hat fid) im

Vriniip für ben Vau »on eifenbabnen au^gefproeben unb

baburch mit ber «bfAliefjung »on ber obeublänbifeben Stultnr

befinitiu gebrochen, freilich fmb e« »unächft nur militätifebe

^Rüctüdjten — bie Vertbeibigung gegen bie SlnnerionSgelüfte

9Juf»lanb#, bat bureb bie tron*fa«pijche unb bie proiefrirte

ftbirifebe Vabn in eine bebroblicbe 9Jäbe beranrüdt, unb

gegen bie VJeftmäcbte, benen eine fiüftenbahu »on Vefing

bi« 6anton begegnen foll; bie Vericbte breier Ikooinjial-

gouoerneure, »on benen Outachten eingeforbert würben,

fpretbnt baü ganj offen au«, tlber an bie grofjen Wilttär=

bahnen merben fieb fdjncQ bie Verfehr«bahnen, »on Qbinefen

mit frembem, aber balb auch mit djinefifebem (Selb unb au«

cbinefifcbein Waterial gebaut anfdjliepen, unb bamit wirb ba«

«Reich bcr Witte, beute au« SKangel an Vrrfehr«mirtcln fo

unbehilflich, ein neue« Sehen gewinnen. Grner warnt auch

»or einer Untrrfcbä'fting ber militärifeben Staft <£hina«; ber

Chinefe gilt jroar für feig, aber er jeigt auch eine metttvürbige

@leicbgiltig(eit gegen ben lob, nnb unter riebt iget Seihing

fönneu bie TOillionen China«, mit moberuen ©äffen au«^

gerüftet, mehr leiften, al« mau gewöhnlich benft. Ko.
— 0. M. Reuter, La Finlande et les Fin-

landai». IlelBinfrforg 1889. — Qitt fleine« Vud),

ba« »od ift »on foliben 3nformarionrn über ^rinlanb unb

feine VewobneT, unb ba« manchem ber fid) barau« unter

richtet, £uft machen wirb, ba« Xaufenb Seen-Üanb einmal

mit eigenen Singen ju frhauen. Tie le^te «btheilung (S. 152
bi« 201) giebt eingebenbe praftifebe 9n«funft über bie

$auptrciferouten unb Sehen«würbigfeiten.

— 6. ßoorbe«' nnb Ä. Vamberg'« tlimatolo-

gifdje Schulroanbfartc »on Europa. 1 : 3 000 000.
Verlin unb SJeimar. 6. Ghun. — (J« ift bie« ein 2ebr-

mittel erften 9Iauge«, ba« ben grograpbifrbcn Unterricht in einem

hoben (Srabe ju burebgeiftigen geeignet ift. Ter grofte Wafjftab

ermöglichte e«, aUe wefrntlicben Jaftorcn, bie ba« ruropdifrbe

filima bebingen, auf ber fiarte jur Slnfebauung ju bringen,

ohne ba§ biefelbe baburch Uberlaben unb unübrrfid)tlid) er'

frbeiut. So finben wir aufjer ben 3ahre«-, 3U" «nb 3<>nuar'

ifothermen oon 5 )u C)°<$. and) bic Olotbermen ber bebeiitenbercn

Stabte mit 3'ffcrn eingetragen, e« fmb bi« 500 m über bem

3Rcrrc«fpirgci £>öhenftufeu unterfdjiebcu, toäbrenb noch höhere

(Slcbirgerrbcbungru burch Schroffen angebeutet ftnb, bie

herrfchenben *Hegentoinbe unb bie Strömungen unb (Ji«»erbält--

niffe ber ÜKccrc werben beutlicb fitbtbar ic. Natürlich fehlen

auch nicht bie DJorbgrenjen ber michtigften V^albbäume unb

ftnlturpflanjen. Wegenböben feilten in einer fpa'teren Auflage

nicht fo fpätlid) »orbanben fein. Uitferrr Ueberjengung narb

ift bie Jlartc itt gebobenen Volf«fchulen unb in SHeaH'chulen

unb (»öinnafien gleich gut »erweubbar.

Inhalt: 3obft oon (Bunblad): *uf gebahnten fiaben im fernen Cftrn. I. (Wit vier Htbbilbungen.) — ^rof. Tr.

tf. 9<id)ter: %us ben Qodjatpcn. (9Hit »irr flbbilbungen.) — ^)rof. Xt. Wart L'rcburr: Urber bir ({ntbeelungftieifc beB (Bio»

oonni Sknajano. — Hut aQen örktbeilrn : öuropa. — Üliien, — HUila. — Wort un» Vtittrlameiila. — tlufttalien unb
^alqnrfien. — VOgenuineS. — »ü<b«id>au. (©ajlufe ber Sicballun am 14. Februar lbOO.)

Mflwttfur: Tr. tf. Scdttt in 9<itin W , fturfür(»tnt)4mm 14 'J

Jnid unb ?«trl49 uon jjtieftri* »itnttfl im 6 «olpi in 5>itfMn|djWfi|j.
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3$it bffonbtrer fWrüchftaMigung btr etjjnologu, bfr £iulturberf)ältnif(>

un& bts ©Iclt^anbels.

55 c (\ r 1 1 n b e t »on Staxi Slnbree.

3n 93 f rbinbung mit gadjmännfrn Ijf rottSgegebfn öon

Dr. (Sinti Seifert.

üörou nfcfyroeifi
3übtlid) 2 SBänbe in 24 "Kümmerst. Xurcb alle SBucbbanblungenunb $oftanftalteu

mm greife öon 12 flRart für ben öanb «t> bejirben.
1890.

$> t e 3 n f c l 8 c u ! a 8.

9tod) fiitct Wonograpftir Don $r»f. Dr. 3. $ artjd). So« $. Seibtl.

(3Wit einet «bbilbung.)

©erabc jroci 3af)re finb tfvfhrid»m , feit im« "ihofeffor

^att(d) mit [einer Arbeit Uber Äorfu befcfyenfte, monad) ba«

tleine UeberfidjWbilb ber fdjönen 3nfel gejeid)nct ift, ba«

toir ben gefern be« „©lobu«" (>öb. 53, ©. 252 bi« 254)

|einer 3f it «orlegten. 3e$t ^at berfelbc @eleb,rte al« weite«

ftrudjt {einer Reifen unb ©tttbirn eine Dlouograpljic Uber

üeufa« l
) gefdjrieben, bie un« Mamr unb !öeroob,ner befl feittjer

taum beachteten ISilanbe« in treffenben 3u9tn ftnUbert.

ii'euto« afjnett, im ©anjen betrautet, einem Dreietf mit

fefjr fdunater, nodi Silben gefebjter ©runblinie bei ftumpf

abgebrochener iiorbfptfce. Die im £ap Dufato, bem be«

rühmten Veutata« ber Alten, fingerartig anclaufenbe, (teile

SBeftfeite übertrifft bie buchtenreich* ßftfeite nid)t tiel an

Vänge. Die füblid) ber legieren airfgeftrenteu fteftlanb««

brodrn 3Kegonifi, ©fropio«, ©parti unb onbere jdiliefjen

vom offenen ÜJirere ein reich geglieberte« "beim ab, bie !bai

tson X)repano. 3n ihr fpringt unter 38' 45' bie afarna»

mjdie ftttfte plötjlid) fo entjdneben nad) 2ßeflctt cor, bafj fte

beim ©d)loj3l)Ugel 8t. ©eorg nur 600 m Dom Onfeltbrpci

enlfernt bleibt. 3ug l»d) "»irb ba« oortjer tiefe SikfUr jefrt

flad), ba hiev ber Eingang in bie feid)te Vagune beginnt,

u>rla)e fid) im Horben um bie ©labt ?eu!a« (nengrirdiijd)

ifeofa«) gebilbet bat. iüalb Gintec ber ©corgto«>(£nge treten

roieber bie $a!en con tytläodjalia unb 9tuga in ben Äanal

bjttein, wäbrrnb ihnen »on ber 3nfel au« bie fanbige 3H"g*

') 3. "ßartid), Xie Jnjfl üeutaS. teilte flfpnropbijilie

Wcnogtopbie. (haanjungSbett 9tr. !K
r
> ju ^rttnnann'S Wi\=

tbetlungrn. ftottta, 3. "^erlbe*, 1**». UXit einer Parte in

1 : 100000 uno einem ^lane be« antiten t'eutol.

Lm nt. io.

Aleranbro« entgegenftrebt. Die fdmtatfte ©teile ber gttrd|e

mijjt uidjt ttiefjt al« 200 m. 3m Horben fd)lief$t bie

Vagune eine ftetig machienbt s}?ef)rung ab, ber tlaf|lfd)e

„3fU)mu« ber Veufabier", weldjer fid) com felftgen Ufer«

ranbe in boppelbogtgem ©d)n>unge jum kontinente bin*

ilberjieljt. Die cor ^Ifarnanien uod) 800 tu breite rjfittne

ift erfüllt »on ©anbinfeln unb Sänten unb geftattet btttte

nid)t einmal Warfen bie Durchfahrt. Um bem 4*erle(»r eine

8tra|e offen ju halten, haben bie <£nglüuber jur £tit ttjre«

ftrgiinrnte« mit grogen ftoftrn birett ton ")Jaläod>aIia nbrb<

lid) bi« )tt bem Durd)ftid) ber 9eebrung am ftafted ©attta

SMaura eine metertiefe "^affage gefdjaffen. An iljrcr See«

pjorte ergebt fid) ein i'eudittburm , inbefj eine fdjllecnbe

flHoole in bie Demata»!öai tjinau«leitet, mo weitab com
Vanbe bie Dampfer oor«nter gelten. *ei ber fleinen rteftung

ettbigt aud) ber Don jwei "^arallelmauem eingefaßte, 1300 m
lange 33oot«tana(, roeld)er bie ©labt Vevfa« mit bem 3Keere

oerbinbet. Xro^bem gebt ba« grofje Sinnengeroäffer un»

nermeiblid) einer gän5lid)en «u«füllung entgegen; beim

©rrömung unb Spellen, abhängig »on bem im ionifdjen

^cefen V'.'vhfvvidjenben ©Ubminbe
, füfjrcn rtinc Unterlaf}

öon ber ilikflfufte ber 3nfe( immer neue Waffen von ©iuf>

ftoffen berbei, bie tbcil« ben 30b,mu« oerbreitern, tbeil« bie

ifagunc jufd)leutmen Reifen. Veufa« wirb alfo einft, wie e«

frltber gemefen, ein ©lieb be« geftlanbefl »erben, nur bafj

im Altertbum bie Srbbriicfe mebr füblid) jmifebrn "^aläodialia

unb ber ©anbmnge Aleranbro« ben tDaffermeg fperrtr.

Die .Uorintijrr waren e«, bie ju nu( ib,rer jungen Kolonie

Veufa« im ficbenten 3ab,rt)unbert cor litjüfts biefe 3^er-
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binbung aufhoben. T*tx urfprünglid) brfdjeibrnr Crt HBftl

Tanf ferner giinfiigrn Vagr fd)iirtl empor, unb mrr Ijnitc

ba« iKuinrnf :.- brr altrn Stabt betritt, ifl Ubrrrafdjt Don

brm großartigen iliaueifranjc, brr in brri xilomctcr fange

oic Aufirbrlnng umgab. -A'.-.ti i.irtl.: bic Cueücn, au«

beueu ber fleißige xolonifl fein Gaffer f^bpftf, nod) rnt«

bedt man im fdjlamiuigcn C^iuubc bcuVauf ber tritrn -V>afcn-

eiufajfuug, ja felbft brr V-n». iuo flpbiobitm'« Irmprl gr«

ftanben, ift fähr ba« forfebenbe ?luge erfenubar.

£a« mo:>erne Vcofa«, ein ftillcr i>Ietfcn von 3600 93r«

looljnem, brftebt fett 1445 unb minor rbrbrm .£amartd)i

genannt. <S« liegt im äufjrrftrn 'Jiorbojlrn brr Onfrl,

möglidift im'.: brm IWrrrr, cor brr ftfd)rcid)rn Vagunr unb

inmitten rintraglichcr Salzgärten, bir iatjrltdi gegen feeb«

^Millionen Cfm (ju 1,25 kg) flufbeute lirfrru. Äit bir

tirirfdjait bei ^rnriianrr, bir in Motju fo mrrflid)r Spuren

binterlaifen bat, erinnert auf Vcufa« faum mrbr al« ba*

frflr ftaftrQ Santa üWaura, fviiEjrr ritt beiß umftvittenrr
s
J.\mlt, brr ob feiner ^ebeutuiia, geraume 3nt ber tytupt

flabt mie brr .liifel frinrn Saturn lirt).

Sitbioffilid) ber Stabt, ba(b i)inter ben Oelrcalbern brr

ftilflenebrne, ergebt fid) ba« innere söerglanb, $unäd)ft in

fanften, bid)t begrünten SSorböben, bie in ber Arvr.e con

ben ftarren Äauiniru bc« ÜNrgan Ii«, Staorota« unb

Üpano 1?nrgo« überragt rorrben. Übe mau biejc licntval»

gipjel crreidjt, führt brr ©eg tu ba« jroifdjen (teile ftcl«n>älle

eingebettete große .Wcffcltbal Vioabi, beflett flacher, abfluß'

(ofer, aber febr frutbtbarcr l^runb nur 810 in über bem

Seefpiegel liegt, erleid) brm i'allr bi 3topa auf xotfu

wirb bir leufabifdjc $obcnfcnte bind) bir fiavtrn £>rrbftrrgrn

tbrilmrifr in rinen tee oerroanbclt, brr fid) brn ganzen

hinter behauptet unb erft im irrübUbr aUmähltd) burd)

einige enge xataoothrcn ober, mie bic Eingeborenen fagen,

xatapotiren feine ÜiJafferfülle au bir xllifte bc« ($rbirg«<

[d}< ße« abgiebt. I i« rointcritebe Ueberfd)n>cmuuing«gcbict

brbaut man im Sommer mit .^>aifrufrUd)tcn ; ba« Übrige,

nid)t anbaltrnb bettelte Vanb aber erzeugt bie brftrn .Korinthen

brr Onfrl. „Wicht frltrn frirrt brr SBinterfee br« Vivabi fo

fcfl tu, bog frinr (£i«berfc llbcrfdirittcn mrrben tann." 3m
Cfien birjrr "JWulbr betjut fid) brr 3faru*<Salb au« mit

lir SübjpilK von SaM mit beut cappboipntitg.

ftuppcu von 600 bi« 650 m, toührcnb bir Spüjcn be«

breiten rediteitigm jjvtuptmajfiü« , jllbvocfllid) oom Vioabi,

erft bei 1000 unb 1100 in abbrechen. Unter ben jübltd)cn

<lu«liiufern, bic mit mcißlidiem Mlipprnbang bic iSinfdiuiitc

bc* '.Vi. H.Mo,',. jiaVfl umgeben, intrrcfftrt un* am meiften

brr fdmiale ioeftlid)üc 2povii, von beifen fdnoffem C*el)änge

bie Diditcrin 2appt)o ben lobeofprung Um: (3. b. ftbbilbg.).

lie ma)icricid)en 0>cfilbe an ben j(ruublid)rn ^ndjtfn

tragru viele unb wol).brt)dbige Xotfrr, bir ftaitlidic .Horiuttiru'

pflaujungru, Cbftgärtrn unb Drltjainr tt)r eigen nennen.

Xa0 oon fruditrii £üdumibrn getroffene licutialmaffto fpeift

eine l'ienge (räftiger Cuellen unb füllt and] ben einzigen

perenuirenben ^adi brr Onfrl, bir ttarudta, mit brm br-

Irbrubrn 'Jiafj. Tir Ös
cflirf?e ber Cftlliftr bagrgru, ritt«

fd)lief;lid) bei längften unter it)iien, brä Aopiopotami

ober rimofari ftnb im Sommer trodene l^cröübetteu, bie

aber bei Wciuittcru ober ben Sturzregen br* ^>erbfte« leidjt

;« oett)ecrenben loueuten aufarten. Öm Onli, bem beiheften

i'ionate, tommen "Dearimalteinperaturrn bie ut 36", 39'

unb 10*C, oor; bic jommerlid)« ^urd)jd)nitteroärme t;a it

fid) meiften« niobl >wijd)cn 26* bi« 32' (S. gegen ein

©intermaf) oon 5" bi« Ift* 4. rafj babri bir 'üKiuima

nirbifad) nnier brn t^rftirrpuntt ftnfen, ift bereit« povbin er<

roätynt loorbrn. Vrufae {dirint alio, tro$ feiner f Ublidieren Vage

etwa« ftrengere hinter tu haben alt* ftorfu. IBie bort ift

aud) auf unterem Cilanbe ber feftlanbifcbe Cjlminb, namrnl«

Ud) im ixiübjabr, ber iinfreunblidifte unb für bir t^ef unbbeit

nad)tb,eiltgfte, obmobl fonft bie iaiiuoieii t<crb,dltniffe, abgc

feben oon berrtaMebene unb etlichen 2 trieben üuSuboftrn,

al« recht gute bezeichnet roerben tonnen.. Oebenfall« ftnb bie

auf Venia« heimi'dien (Yteber nid)t im Stanbe, ba« ©acb«*

thum ber ^ol(«;abl einuibämmen. So mrtt ftatiftifd)e

Xlugabrn torlirgru, bot fid) bic ^roblfrrmtg feit 1765 bi«

18"!>, roo 230S3 Srrlcn cingejd)tieben mürben, um
96 Uro:, gefteigert. I a« ergiebt für bir 308 qkm, bir

auj Vrulaö unb fünf minjigr 'Jtrbrninfrln rutfaürn, rinen

rurdifdinitt oon 74 xbptrn für brn Ciuabrattilomrtrr. X>a;u

ftnb bir Vrutabirr rin rüftigrr, aufftrrbrnbrr lUenjcfieiiidilag,

ber für bic eigene 3d)olle, nop mangclubcr Unterftü(ung

burd) bie Regierung, euifig roirlt unb id;,aiit unb fid) fclbft
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burd) gelegentliche tfrbbtbcnialafhopbcn, ton benen ba«?onb

einigemal (1820, 1825, 1869 unb 1885 in Ulfen

oahvlHutMi i fdton vrdit havt betreffen ift, in feinem Streben

nietet beirren läft Tie Sirfung biefer SrjdjUttmtngeit

hängt nidvt blofc oon ihrer Störte, fonbern ebenfo fe^t ton

beul gcognoftifd)cn 'Saue bti Soften« ab, inbem ti crfal)-

rungfmäfjig fcflflebt, ba§ bie lodeteu Schiefer« rnibWcrgel«

lager be4 Alufd) (ber auf Veufa« augcnfd)finlid) aud), wie

im mittleren £>rfla« überhaupt, tie beiben Etagen ber

Äreibeformation trennt) weit empfinbtidicr unter ben StofjcH

leiben, M bie härteren Äolfgeftcine ber oberen unb unteren

ilbtb,ei(nng. Broar ifl bie groge nad) ber 3u9rt)Sriafeit

ber leufabifcben i\el*bilbungen ned) läugft n d)t eurgültigcnt«

fdgieben; aber man wirb wohl nid t feb,lgef)en. wenn mau mit

Urofeflor %<artfdj ba8 gcioaliige £aupiniaifw, iveldie« int

Stamota« gipfelt, bet Stufe ber obercu tfalfe beijäb,lt.

5t ii f gebahnten *Pfaben im fernen Ofien.

9?on %ohft Don öunb(«d}.

n.

(TO it fünf Äbb Übungen.)

Die ©egenb, bit nad) Sub,n (inreidjenb, erhall jeft
'

Bieber ben früheren eintönigen Sb,arafter, mir mittweg«

erbeben fid) ganj nnoermittelt, an beiben Ufern befl Sluffc«,

unb fleil tu biefem abfallenb, jwet bemetfcnfJwertbe Serg«
'

faulen, offenbar plutonifdjen Urfprungco. Tie Ufer finb I

flach unb mehrere Kilometer in bad ?anb fn'nein mit

TfTungeln bebedt; baljinter liegen wieber auCgebcbnte :Rei«-

felber. Sir nähern un« bem bebeutenbften 9?ei?au*fu^r«

b,afen ton ganj 6f)ina — Sülm (S. fcbbilbung 1).

Jpügclfcttcn, jum Iljeil mit beutlid) erfennbaren gtogen

Sanbftcinbrüd)en, jieb,en fid) roieber ben Ujrrn $u, in ber
|

Seme, fd|on (Iber Siitju i;;mnu\ ficht man bie Sanfd)on«

Serge, berühmte Oagbgrünbe für #od)« unb Sdjwarjroilb.

Scl)r bemertbar macht fid) tjicr ber Langel an Säumen
unb fclbft Sträud)rrn; man gewinnt ben Ginbrucf, eine

größere Sergbaibe vor ftcf) ju tjaben. Sluf einem 5; ov«

gebirge lurt, cor Sülm liegt anniutt)ig ber (Miäubcfornplfr

einer SRiffionfgefcllfdjnjt.

Sut)n, am red|len Ufer bc« Ganglfeliang gelegen, mürbe

gleid) ben fdjon oben ermähnten £iäfcn, burd) ben Vertrag

ton Xfd)ifu am 1. April 1877 bem ftrembenoerfetjr er«

fd)loffen. Sir tjaben jefct ba« (gebiet bef Sijclonig« öon

^anfing ttrlaffen, unb befinben ml in ber "jJrotinj Wgan«

t)ni, 400 km ton Sdiangljai. Tie Saljl biefe« Crtcfi ju

einem offenen .fiafen founte faum eine glilrflidjere frin, benn

fdjiorrlid) eine anbrre Stabt am Oangtfefiang, mit ?ln«.

null im; öieQeid)t oon Montau, befinbet fidt berartig in ber

TOilte tintt reid|en unb nob,lbebauten Vanbe«, mit beffen

entfernteften 1 rjcitcn fie burd) jat)lreid)e, faft bae ganje Oab,r

b,inburd) befahrbare & anale in Scrbinbung ftrfjt. Tic

auflgebctmten lb,eebiflrifte ton lai ping bfien, am 9?orb-

abfange be* Sangfdian»(^ebirgeS, gegen 130 km fllbroeftlid)

von Siib,u gelegen, finb bind) einen natltrlidjen Saffrrroeg

mit letzterer Ctabt oerbunben. Un bemfetben bluffe uät)er

nad) Sub,u ju finben fid) bie grofjen Seibenfulturen von

'JJanling unb Äing»b,fien. SRing« um bie Statt frlbft, bi«

tjart an bie dauern bernntreteub, unb fid) auf eiele Äilo<

meter nad) Stiben, Cflen unb Seflen anf5beb.ncnb, liegen

bie 3ieiepflanjungen, burd) mrldie b,auptfäd)lid) Sutju für

bie Xtampffdiiffatirt oon Sebcutting geworben ifl. $on
)pougfong unb Sdioughii fatirrn grofse <seebampfer bi<$

Sub^u unb laben b,icr 3ici« fllr Äanton, ben für 9iei«oer»

braud) bebeutenbftrn IMaf Qiinaf. ?ud) bie ^lufjbampfer

bringen rege(mä§ig rolle Labungen biefer Sntd)t nad)

Sdjangljai, wo biefclbc tf^eilweife oerbramfjt, tljeilweife aber

flu di umgelaben unb weiter terfd;ifft whrb. Senn trofc oder

biefer bem ^lanbel glinfiiger ^afloreu fid) in Sui)tt nur ein

einjiger frember Kaufmann, ein Cejterrcidjer, niebergelaffen

fjat, fo hat bie« feinen Wrunb eben in ber ISntwidelung ber

ganjen frmmerjieDen Sert/ältniffe jfnefl $afen«. Tie

fremben jlauflrute fanben b.;er eine feft geglieberte, meificn<3

aus reidjen fiantonefrn befteljenbe einb,eimijd)c Kaufmann«

fdjaft cor, weld)e, unterftU^t burd) eine liberale ^olitit ber

Öouocmeure, fefle 5Jejug«queflen frember Äaufmannfgüter

in Sdjangbai id)on brfagen. 'Sttii wirb oon Subu nur

nad) anberen ^afen (Sl)itia£, für d)inefifd]e jÜcnfumenten,

aber nid)t nad) bem Au<?lanbe au^gefülfit. So tag aud)

ber (^rport bei ^la(r8 lebigltd) in djinefifdieu ,£>änbcn, unb

t* ift nie gelungen, bie d)inefifd)cn .«aufJeut« auf biefer

feflen SteOung ju nerbräugen. Tiefe i'age ber Tinge

fd)äbigt übrigen* bie Outereffen ber ftrrmbcn in teincr Seife,

benn weit nnhr aiä bie .ftcitfte bei ganjen ^tanbcl^ ton

Sutju fommt ben 9fu*Ma'nbrrn burd) Seifdjiffuug auf ben

iljnen geljörenben Tampfem ju gute.

£beif)alb oon Sul)u bleibt bie ®egenb nod) einige

Kilometer red)t flad), obgleid) fid) ba« Vaub fdion mcrfl
;

d)

bebt; bann mad)t ber ©iroui eine grofce Siegnng nad)

Horben unb bamit beginnt nicbrruut (Vebirgflanb — bie

nbrblidien 'flueläufer bef Sangfdian. Sir nät;rin un<3 ber

i^affagierftaiion Tatung. Son Ijirr fiubet eine rege Aue*

fubr ton Äoljleu ftatt, weld)e lebiglid) burd) Tfdjunfcn ter«

mitielt witb, inbeffen bei einigrnuafjen rationellem Jlbbau

nad) tlnfidit euglifdjer Ougeuieure bcnnalcinfl für tiefen

ganjen Jlnil (5binae ton t>orjrv Sidittjtcit werben fanu.

Tötung war tor ber Taiping'diebeQion eine fcljr grofjcStabt,

würbe inbeffen oon ben «ufftanbifdieu crflttrmt unb jerflört,

unb bat fid) ton biefem Sdjlage nie wieber erbolt. 9itir

bie Ringmauern geben nod) .SmtmS ton ber einfügen

(^rbfje. fluf ber Spitje eine« tjart jum Rluffe abfaDenben

fteilen ftclfcn« ftebt eine b,obt, aber grborfiene Isigobe. Tic

SfalfnfR werben jefct ton Reifen grbilbet, weldie jum 2l;cil

in Sinfeln ton 90» jum Safferfpiegel abfallen. 3r|jt

mebren fid) aud| bie Stäbte an beiben Ufern. B 11"0*^
bält bie „Sba^on" für einige SNiuuten bei ber gemaltigen,

aber and) ton ber Taiping Rebellion furchtbar tjQvt mitge«

nommrnen Stabt •Jeganfing, bem ,f)auplfi6e ber fatbolifd;cu

2)itffipu (Sentrald)ina?. 'JJganfing liegt ungemein roiuau«

tifdi, in unb an einem mit ber Teffnung bem ftluile juge«

roanbtcu gewaltigen Sergfeffel. Soweit ba* 3luge ju bliden

termag, folgt e$ ben weithin über bie Sergläntme hin*

latifonben Siingmauern, weldje nad) Serfidjcntng ber ÜHiffic«

nare einen Umfang ton mefjr al« 80 km haben foOen. .^art
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am rtlnffe, tmb innerhalb btr dauern btr Stobt liegt eint

berühmte fd)öiie t'ogobc, nii btr c* b'ifet. bog uad) bem

befaunten, aber jcrfiörten l<pr,eUamluit me Wanfing« fit btn

uteiften rluitiiii in qair, eljuia bfjofee.
sJ2ganft»g ift bit

£>affplftabt be« PtBtttJQWHKHQlttl t>on "Jigamubti. Irr

ftlufj vohb oberbalb btr Stobt roitbtr breiter, bod) orrtnaen

)af)l>tid|r Onftln, von btnrn bit 2Beibnad)t«infel bit bt«

nirv(titörotitt)tfit ift, ba« Sabrrooncr. üSicbrr trtttn bann

Verginge an brn Strom, unb mir nobein uns einer beritbmtcit

fttlfeninfel auf btm blufft, btr „kleinen Üöaift", gegenüber

btr "}kfiagierjtation Xunglin gelegen (S. rlbbilbung 2).

rluf tintm btr 4'erge am rrd)ttn Ufer bat firti rin

„penfionirter" l/ßfytt ÜHanbarin tint fd)bnt 85iQa in turo»

pöifrf)cm Stil erbaut. Schöne Cfartrnanlagen umgtbtu bit'

jtlbe, unb am ä'ujjerften Abhängt br« Öerge« bat er einen

prächtigen (Mla«paoiÜon euidjieu laffen, meldtet alluacbtlid)

r>on ,al)Urict>m tytioleuiiilampen iQuniinirt wirb. Xunglin

ift eine febr btbtultnbe Stabt, unb bit dungmaurrn,

foroeit fit in btm bergigen GMä'nbt iu ertrnntn finb, babtu

offenbar eine grofje Sangt. Xie „.«leine SÖJaife" genannte

trelfeninfel ift bahntet) tntftaubtn, bafj fid) btr JMufs bitidi

ba« Webirge tjinbmdt.iencfien bot. Xei haue ^rl* allein

roibetfianb ber irinroirfung brt ©affer« unb bilbet jene un-

guium malerifaV Onfel, roeldte eine >>örje oon 400 üfug er-

icid)t. Xit Strömung ifi im 5abrvoaflrr ungebeuer flarf unb

eneidtt eine Sd)nt(ligttit oon gegen fünf .Quoten bie Stunbe.

SBu-hu.

Xev unebene unb fclftge i'obcn btc ftluift« erjeugt mfammrn
mit ber t>rftigrn Strömung, niedrere Strubel, roeldje inbeffen

nur tltinerru d)intftfd)tn f vnln jeugeu gefäbrlid) toerben tonnen.

Jpöt/er unb bunfltr werben jcyt bit iöerge, unb vor und

liegt eint fdiarf fid) com .ftimmtl abbtbenbe fdjroarje ifiJanb,

fctjoit jenftit* btr Stabt fiiufiang. 2£tnigt Äilomtttr unter«

l)olb biefer Stabt, bei £>ufub, tuüubet ber rlbflufi be« be.

tanntcu -^ojang 3ct* in beu Oangtftfiang. Xer <5infd|nitt

in bit lljerbtrgt, bind) rotldjen biefer Jlbflujj erfolgt, bittet

einen übtrrafditnbtn, ganj lounbtvbarcn einWirf in bie Ufer«

laubfdiaftcn bei) Stt«. Hauptmann oon itrtilncr fdjrtibt

wenig cntbufiaftifd) hierüber: „Xer Uoiang« See befi&t

befonbtrS im nörblidjcn Xljeilc, iuo fid) ba<< fdivoff ab«

faaenbe, objwar fatjle, fo bod) jerflUftete l'ufan»©tbirge

jiv»tfd)cn btm See uub btr Stabt ßiufiang fdiarf ju ber

Mfrrrrfe bt« Strome* Dorfd)irbt, unb am jenfeitigeu Stt»

Ufer gltid)fam oon tintr itlfigtn Dutrmautr in feinem

Horiuärtflbringrn abgtbalttn wirb, Strtden, btntn tint ge«

tuifft JJuMiiantif nidit abiufpreeben ift. Ou einer mittleren

breite oon ad)t bi« neun Kilometer erfkedt fid) baö breite

ÜJofferbanb beo See« oon feiner iSiumuubimg in beu

xtangtfetiaitg einige !>0 km nad) Silben unb vertilgt fid)

bei libati'bfa ju btr btträd)ttid)eu breite be« langweiligen,

fliifpuid)?loftn tfluffcfl Äangtianfl."

(\iir roeniger anfprudjöoolle Ditifcnbt pflegt' inbefftn bafl

btn .ftintergruub oon Äiutianq bilbtnbt ?ufau=Wtbirgt mit

bem fid) ju feineu itiifjfn in uuabftbbartr ivliirfn
- au*>

brbncubrn Spiegel'be« ^ojang» See«, foiocit ^lomautit in
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93ttrad)t tomnit, völlig ju genügen, iln ben Ufern bc?

rttf, ntd)t tont von >>uf iitj, btfinbet fid) (int T.oale-bnltn-

öcvöllerung. Hüc $äufer fmb in Seifen ringebauen. Ter
fy>iang>Stt ift btn ^rtnibtn vtrfd)lofftu, trofcbtm feinr bt»

träd)tlid)e Tiefe fthr roofjl fin 2?efa!)ien ftlbft mit größeren

Xampffdjiffen geftattet. 9ieun gro|e Ströme münben in

brn ^Jojong, von benen ber Siang»$luj5 btr btbtutenbftt ifl.

ilud) ,biffr fflafferabern ftnb juiii grofcen Jljeil fd)iffvar

unb verbinbrn ftlbft bit cntfctnteftrn Tbeile ber ^rooiii}

Jciangft, in loeldyer fid) btr i'ojang- Set unb üiufiang be»

finbtn, mit bem Ciangtfefiang unb foniit aud) mit S<r;angf)ai.

Tie ^rrölferung btr Ikovinj Äiongfi unb ganj befonber«

bir&ewof)ntr btv Ufrrliinber bt* grofitttSee*, fmb abtr btn

ftttmbtn aujjrrorbentlid) ftinbftlig gefilmt, unb ti gehört

burd)an6 511 btu Megrluiäfiigfeiten, baß ftrembe, iutld|t ton

Äiufiang aufl bei? Volon - l^rbitgt beiud)tn obtr brn 2ec

befahren, mit Ititrat^ unb 2 leine« beworfen weiben. Tie

SPevölferung ift hiev tint aufeewbeutlidi bid)te, unb an ben

Ufer« be« itojang liegen bit gtöjjte» Onbuflrieeentrrn uidit

nur btr i'rovini. ftiangfi allem, fonbtin ran-, lSl)ina?. <2o

wirb in bitftn Tiftrifieu jene* brviirjmte ^ovieQan verfertigt,

meldet unter bem "Jaunen bc« ".liauling - i.Hir;e(lan in ine

ganje SBJelt aufgeführt mirb. Tie ^orjedau'Cefeu litqtii

in nnb bti btr Stabt .ftintetfd)en, bod) bat biefe Ontuftrie

ganj, neuerbingfl einen fd)ivrrrn Sdilag erlitten. (Sine

furdjtbarc Uebtrfdjmrmnumg im 3uli bt« Oahrt* 1884

Tie Heine 8&>ift (Siao^fu fdtan).

feftc brei SBicrtfjeile aller 1?orjeflanöfen unter SBajfer unb

«rftörtt biefelben völlig, mgtrid) mit einem Trittbeil ber Stabt

Äintcbtfdien. — (Großartige ftabrifen djinrfiidien Rapier«

bebedeu weite Ufcrftrcden, unb itjrc (Sri.eugnifle ftuben in

ganj lihiua bereitwilligen Slbfag. Tann benutjeii ben SBaffer»

rotg über ben ^ojang-Sre aUjährlid) gtgtii 19955ÜOO kg
Ii)«, barunttr gegen 8 570 000 kg beS berllbuiteu grüne«

Abte?, btr wtit vom Silben her aufl ben Tiflritten an ben

•flbrjangen bt4 fd)on erwähnten Sangfd)an<(Gebirgt{! foatmt.

Ttr t<erfd)iffung«f)afen flirbiefen Ibee ift bie genau 20 km
von bem nuflflujfe bed^ojang ftromaufroartfl gelegene Stabt

Aiufiang, 725 km von Sdiangtjai.

• ftiutiang ift eine fnifefturalftabt btr Ißrovinj, Äiangfi

unb" liegt wie Tfdjinfiaug unb 5?ufm am rrdjttn Ufer btö

Oaugtfefiang. Sit faft alle Stäbtc am mittleren unb

unteren L'aitft be« 3angtfefiaug hat'aud) Äiufiang fuid)tbar

buvd) bie Xaipingfl gelitten, unb trog bc« fd)ou gcid)ilbtrtrn,

ungeuieiu fruditbaren unb inbuftrirllru £>inter(anbt3 bat bit

Stobt t« nid)t verniod)t, fid) von ben folgen ber (Kreuel«

wirtbldiaft btr SiebeQcn ju er^oltn. Tit Stobt fiel int

Oahre 1853 nad) urrjroetfelter $tgtmvtbr in bie $änbe

ber üufftJlitbifdien, fie galt für ben tcid.ficu il !a(j galt)

Qentraldiinae — jiuci Satire fpätrr würben bie laipinge

von einem 2diuttba«fen vertrieben. 'Jllt? auf O^runb tH<!

|

Xientfiiier Vertrage? bie elften fvemben Aaufleute nad)

jliufiaug feinten, beftanb bie Stabt nur au? einer riuygrn

eleuben Strafe, bie 10 km langen 9(iugniauern um»

fd)loffeu 9fuineu. Oe^t b,at fid) bitfer tMa(> etraa« erholt

unb vi!;'.! toieber negeu 53 000 diinefifdie liiuivohuei
, ift

inbeffen gegen bit 3'il »or btr 'öefc^nng burd) bit laipinj?
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iuimrr nod) nur ein Statten feiner felbft. I"er ftlr bie

^ieberlaffung bei gremben reftroirte Iheil ber Stabt, am
t>luBufcr gelegen, ift von ber (S^inefenftabt bureb, ein Oittn

abgefd)loffen, bei welchem ''Jtolijeifolbaten Partie fallen,

liinen ungemein lieilichen nnb netten Ünblicf bietet ber 700 m
lauge, mit fdibncn Räumen beflan^te Ufertai, bie beliebte

ftbenb' unb Viorgrnpromriiabe ber Tinnen fremreu Äolonie

ber Stabt. Tie [teilen, unbcwalbeten ^önge laben wenig

ui ftutflügrn ein, bod) lohnen fid) längere 3agberpebitionen

in ba« hintere i*rr glaub, wo neben SBilbfdjroeinrn unb

Wehen fid) {d|on ocreinjelte Xiger fiuben.

$>albroeg« bie erfte ftette |\elswanb hinauf eermag man
mit gutem jwrnrorjr ein ."pou« europäifd)er Bauart fju

ei bilden, welche« wie ein flblcrnefi bort oben ungeliebt

erfdjeint. @* ift bie« bie Sommerwohnung eine« Xtjeilhaber«

ber grtfttrn ruffifdjeu Ibeefirnm in (Jbina, br« £>anbel««

häufe« ^ialfoff Hcoldjemoff unb <Io. Milien 2 heil ber heifseften

Sonimerjeit verbringt biefer #rrr mit feiner ftrau, einer

H irlerin, unb mehreren reis,enben Äinbern, bort oben in ber

„heulenben SBilbnife".

-)lai) wenigen Stunben Aufenthalt bompft bie nSh«'on*
fd)on weiter, unb wir fommen jc$l an ben $Han;puntt bet

ganzen ftahrt auf ber 220 km langen Strecfe bt« 3ang«

tfeTiang oon fiiutiang bi« vonfan.

£>ier finben fid) am Strome Sccnerien, wie fie ber

'VI e in nid]t id-öiirr aufjurorrfen t)at. Sd)arf finb bie Ufer

Su tfebang fu.

oon 300 bi« 400 ftu§ hol)" 1 Webirg«tügen begrenjt, weld)e

b,art bi« an bie raufdjcnbrn, gurgelntrn 48aifer herantreten.

Ter fterilr, bäum« unb ftraud)lofc (Sharafter, ben bi«btf

bie meiften SJerge ui beiben Ufern be« ftluffefl getragen,

»e iliert ftd) ganj unb gar, unb bid)te UBälber fpiegelu fid)

in beu ivlutheu. Ia;mnrhni, vom Wrün be« Vaubwalbe«

umrahmt, finben fid) fafl auf jeber befonberen flippe ober

Erhebung be« ^ergrllrfenfl $abHoieTcmpeld)en uitb i'agoben,

wcldie ber l'anbfd)aft nod) ein freunblidiere« Aufehen oerleil)en.

Der bi« jrfct in ben bergen oorhrrrfdirnb gewefeue (Mranit

»eilirrt ftd) unb macht bem rothen Banbftetne Watj. SM eilen«

weit b,at rjier ber Strom terraffenförmig, je nad) bem

ilHafferflanbe , ben Sanbflein unterwllhlt unb reidilidie

trotten unb Höhlungen gefdjaften, welche wäbrenb be«

Xoipingaufftaubr« , ber iu biefer ($rgrnb am (ängfien unb

grimmigfteit wUthcte, je nad) bem flu«fall ber Sdjladiten

balb ben ftcbeBex, balb ben faiier(id)en Truppen al« ^u«

flud)t?oit |M bienen pflegten. $eineifeii«roerth ift bet

„$al)nenfopf * , ein oon &'inb unb Sßettcr jerfefcter Sanb«

ftcinfegel, welcher bie beutlid) auegebilbete ftovm eine*

S">ab,nenfopfe« $eigt. Terlclbe fällt fenfrrd)t utm &luflf ab, unb

ähnelt iu feiner allgemeinen Struftur, bie Äuppe natllrlid)

au«genommen, ber rheiuifd)en Vorrlen, er bat mit bem

Jorelenfelfen aufter beu obligaten Strubeln, welche übrigen«

I einem Sdiifferämanue weit gefährlicher fiub, al« bie

nahmen 9theiufttubel, nodi ba* gemein, ba§ er oon Oer«

I fd)iebenen d)ineftfd)en $cine*« befungen worben ift. Tid)t

I
babei befinbet fidj ein anberet fltilet Seifen, welcher oon
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tof aUjiftorif d]ct- Skbeutung babuvtfj ifl, bajj fiirv mich, rinrt I

jiiv bie laiping* unglUcftid) aufgefallenen Sdjladjt mehrere I

Xaufenb 'ütttbeLIcn von bfn Äaiferlidjen in ba3 übcv bie

fptgen Reifen tjintofenbe SBaifer bc* Oangtfefiang rnnob«

grjtofceu louvbcii. ÜJtit gewaltigen, tief in bie glatte Ade»

iiunb eingehaltenen uub auägrfdiroätjten d)inrttfd)en lSb,araf>

tereu n>iib biefe ^«Ibentljat bei Wadnuelt übermittelt unb

ber Sieg übet bie litebeUeu gebübrenb gefeiert.

ii.ru vor vruit.ni flad)rn ftd) bie Jöergjllge roirber ob

uub utad)ru (d|liefälid) einer großen ßbeuc 1}uuj, in roeldiet

Hd| nur oeteiir,ell roentg bebeutenbe Jpügrlfrtlen unb Äuppen 1

erheben. ^ioiid)fu Äiufiang unb ^antau bält bcrXampjet i

n '!£t)a on" hü di aubrei i'aifagieijtationeu, ton beuen Oanglo,

nur wenige Äilometer unterhalb von $>anfau gelegen, bie

bcbeutenbfte ift

vvr?u wir jefct juttüdffi , melden Ciubrad ^antati auf

ben Hauptmann von Ärritner, je&igrn öfterrrid|ijd)en ftouful

in $)ofolrama, inadue, alflbcrfelurbiejeStabt 1«79 in iPeglei»

tung bcö (Mrafrn Sjedjrmji ju beginn feiner großen (itjiua»

unb SJurma^eife vafjirtr. (fr fdjtetbt: „Xer ftlujjljafeu !

Don .£>anfatt ifi von $unbtrten dnnefifdjer Segetfarjrjenge

belebt, weldje baä Ufer ooQfommen oerbarrifabiren, unb

nur ben Änfetplafc ber Xampffdnffe freilaffen. Sdjon au«

beträd)llidicr ürntfetnung fdwllt ba« Stufen, Sdjreien unb

Streiten ber gefdjajtigen ftifdjcr», Sdjiffer» unb $>anbel$roelt

an unfer Cbj. Neugierige fanimeln ftd) auf bem Cuai,

um baö Sdnff )u erwarten, ungebulbig Marren fie bei

Momente*, bis ber Xampfer mittel ft Xaumerte* b.art an

ba« Ufer gebogen unb bie Sd)iffbrude bergrftellt wirb, bann

erfolgt ein Xrtingen, Kaufen, Otogen unb Schlagen, jeber

will al« bei cvfte ben auf ba? Söerbrd ftjtn. . .

.

I in grofje Stäbte lehnen fid) tjicv an bie Ufer be«

3angtfefiang unb ftnb gegenfeitig burdj bie ÜJajfertterfedrf»

aberu begreujt. So ifl Montau von ^»anjang am linfen

Ufer bei Strömet bind) ben $>ontw getrennt, wltyrenb bie

impojanle gotbrnt Ikgobe oon SButfdjang an brffen redtest

Ufa bie finirlirte ÜJiauer ber Wefibenjftabt weit überragt.

Vau fau joll 300000, #anjang 400 UUO unb Slhtt«

fdyang ebenfalls 400 000 bi* 500 000 6inroob,ner }äb,len,

bruinad) ftnb bie beiben Ufer beS Oangtfcliaug au biejer

§antau unb ber Jaugiieliaug.

SteOe von 1200 000 ginwotiueru belebt, bie ftd) tbril«

burd) $ifd)erei, tb/il« burdj Xbeeljaubet ,
ttjeil« al« Soot*«

leute unb i'afteuiräger ilir Srot erwerben." Soweit .(irrt

von ftreitner, beffen Sdiilberunaen inbeffen nid)t ftet* au

allju gtofect ttccuiatejfc leiben. X>er Xbeetjanbel oou$>ait!au

ifl allerbiug« gani enorm, füllt aber bem internen $anbel

be« v.v.bf- gegenüber, beffeu Uentralpunlt Jpantait ift,

faum in ba^ (Meiuidit.
sKu\ ben »UTinbeu , brängt

fid) bai l h iMi'id'n'i in erfter ?tnie auf, ba mir am meiften

baran beteiligt (Inb, fonf) aber ifi bao Zljergefd)äft filr

bie bortige eiutjeiinifcbt .^auftuanufdiaft all fold)e, nur

oon utttrrgeoibneier 4Jcbeutung. wäre bodi ungetjeuer»

Hd), loeun ber £anbel einer Stobt von 1200000 ffin«

woljnern, ober felbjt nur von .$anfan allein mit 300 000
<£inrool)uern, fid) lebiglicb, mit 3:;e: bcfd)äftigte.

$anfau liegt unter bem 30" 32' 51" ttSrbl. 9r. unb

114° 19' 55" öftl. V. nnb galt noeb, b'\9 vor einigen .

-

jel)iiten al<J 5?orort ber TiftrifWftabt ^>anjang in ber *JJro>

vinj sjuyt. Xer Xampjfd)iff$ver(erjr, meinem bie Stabt

$anfau bequemer lag, roo audj bie frembe 9(tcberlaffung

gemattet rottrbe, jog inbejfen, wie in aüen Jflertrag#bäffn

oijin-us gar.;e ^lajfen ber etiil)eiuiifd)en )e3eobl(erung in

ba$ X'ager ber j^reutben liruikr, uub beute li.'.t ^anlau bie

sD(ulterftabt ^aujaug in allen i^ejietjuugen, mit 5Su«nal)tiie

|
ber :JiVinlid|lr;t, Uberflllgelt. Setbft d)incfifd)e ifauflcute,

weldie mit bem dnnewn linubcln, jiel)cn te vor fidi in

A'ianfau nieber^ulaffen, als etwa in $anjaug ober Su«
tldjangfu (ILnitfcriang). i'ebiglid) rein d)inefifd)e Onbuftrirn,

turldje nur fetjr entfernt buid) ben Dampferverlel)r berlib.it

vueiben, verbleibcu tu ilButfdjangfu ; fo bie großartigen

d)iuefifd)ru $)ud)bcmbluugeu uub ^udjbrucfercien, bei betten

1 t9 nid]t barauf anlommt, ob bie ^apietbaDen nod) übet

ben Strom tratieporlirt werben mltffen ober unmittelbar

vom 33orb ber Xampfer in bie sÜiagajiue gelangen föuuen.

Üint fet)r grapl)ijd}e unb in allen (finjel^eiten rid)tige

Xarftellung ber Vage birfer brei Stä'bte $>anfau, 2öu»

tfd)angfu unb ^aujang giebt ber englifctje Kapitän ^latifton

tu feinem Sßerfe „Tho Yangtae". ifr jagt bort: „£>anfau

liegt genau an bem fünfte , wo eine unregelmäßige Ä ette

tjalb lo«gelbflrr niebtiget $ügel ein gonj befouber« fladjc«
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i'anb auf beiben Uftrn be« $auptPufteS in öftlichcr unb

wepiiä>er 9iid)tung burchfehnetbet. Som ^agobe JpUgel ju

£>anjang au« oermag ber i^fobarfilcr unter fid| fafi eben»

fooiel i?anb nie SBafier ju erbltcfen, fetbft bann, wenn ber

ffiaperPanb ber glüjfe niebrig ift. 3u feinen güßen prömt

btr prächtige Oangtfe babirt, foft eine (englifdje) 9Meile breit;

oon äBeften, unb ben Norbfauni ber fdjon erwähnten $ügcl«

fette berübrenb, tommt ber $an«t)luß, eng unb einem

Äanale gletehenb, um .uw. fein Xrjeil beizutragen — eine ber

£>auptucriet)ii?praßcii bei» Vanbc«; unb norbroeplid) unb

nörblid) bctjnt pd) eine toeite, baumlofe Stäche au«, fo

wenig hoher über ben fttußfptegel / Dl>& bie einjelnen jer»

ftreuten (9et)öfte, welche auf berfelbcu ju pnben pnb, au««

narjm«loS auf (leinen $Ugrln erbaut würben, watjrfcb,cinlid)

ba« lütiftltdk' 2Berf einer nod) nid)t lange oaflopencn *$tit.

Einige ftlußabern bttrchjchnciben bie entfernteren Xbeile

biefer (Sbrne unb münben in ben $auptprom. Stuf bem

regten Ufer be« Oangtfe ablieft ba« Äuge fowob.1 norb»

weplieh wie füböplich ber §ügel jenfeit« ber Ißrooinjial«

Pabt ungeheure «Seen unb i'aguneu."

Xie frembe JJieberlapung bepnbet fid) am öPliehen Snbe
ber d)incpjd)en Stabt unb )eirfjnet pd) cor ben übrigen

offenen $äfen am OangtfeKang bureh bie (Sröße unb 2- dt wi-

ll"! feine« „53unbe«
u

, ber ^romenabe am ftlußfai (3. «b«

bilbnng 4) wie burd) bie (Sleganj feiner GJebäube au«. Tiefer

„löunb" li.'.i eine Sänge Don 1 Vs km unb ift mit fedj«

;KciS)cn prächtiger ftaPanienbäume beppanjt. Tic Straßen

ber Stabt pnb breit unb gerabe angelegt unb bilben fap burd)«

weg Süeen fehbner. grofjer Säume, Äußer einer protePanti=

fchen Äirche giebt e« ein r»mifd)»fatbolifd)r« unb ein gried)ifd)<

fatt)olifd)c« (Moite«bau«, letztere« oon ben t)ier in $anfau unter

ber fremben SBevb'lferung eine Hauptrolle fpielenben rufpphen

Xtjeffjdnbleru erbaut. Sott $aufau bcjictjt SKußlanb mit

Sibirien ben weltbefannlen Karawanen« ober Stegelthee,

ber hier in mehreren großen ftabrifen eigen« gepreßt wirb.

I cv auswärtige $anbet bottc an bie Crflärung $anfau«
jitm 3Jcrtrag«hafen große Hoffnungen gefnUpft, welche in«

bepen nur theilweife in (Erfüllung gegangen pnb. X>te

9u«ful)r ber Stapclorttfel Ihre unb Seibe fanu mit Uiücf«

pd)t auf bie ungeheure SerbraudjSfraft oon 400 9Ria Urnen

auf pd) felbp angewiefener SRenfdjen nur bi« jn einer be*

pimmten örcnje jmiebmcn , ebne bie 3)iöglid)feit, biefelbe

jemal«, felbp bei fchä'rf per XuSnufeung be« Öobrnö ju Uber'

fehreiten, unb ba« größte $inberniß einer unbegrenzten

(Einfuhr bilben bie mangelnben $}erfeb,r«mege ber einjelnen

ÜanbPriche unter einanber— mehr jcbcnfall« al« bie aderbing«

unbeftreitbar vorbanbene SehnUjotl «
ftalitif ber d)inepjd)ctt

Regierung, 9Mit ber ßrfdpießung von £iantau glaubte

mau einen birelten SBeg nad) ben *J$rovinjen 2 , :'d)wan

unb^Unnan gefunben ju baben, entbtefte inbepen erP fpäter,

bafj fdjon bei 3tfd}ang, nur 680 km oberbalb oon .fSanfau,

bie i>ampffd)iPab,rt praltifd) ein (Snbe bot- 35er Scrfud)

englifd)er ^apitalipen, mit bem ^ec!rab«3>ampfer „ ftuling"

bie 2tromfd)nfllcn «t Uberwinben, ift bi« ; rt.it nod) nid)t

jur •.'luriiibrung getommen, ba pd) bie Regierung präubt,

bie cubgllltige Srlaubnif) ju geben, bi« nad) 2fd)uufing

ju fahren. Cin größere« $inbernifj al« bie feblenbe Gr«

laubnifj ber Regierung foQ aber bie ju fdnoadje Äonpruftion

be« Dampfer« felbp fein.

3mmerb,in pnb bie £>anbe(«au«pd)ten für $an(au im

befonberen unb für alle Oangtfehangbäfen , ©d)angbai mit

einbegrip'en, im allgemeinen, burdjau« feine trüben, öine

etwa« liberalere ,3ou>olitif 0f

r

d)inefifcr|en deegiening würbe

in aflererper i'inte gerabe bem ^anbel auf bem 3angtfefiang,

j

ber un« 970 km in ba« $erj (Itjina« fütjrt, ju ungeahntem

I

«nffefiwunge »erljelfen.

UeBcr bie ©ntbccfim^rcife be§ ®ü)Danm SScrrojano.

S3on ^}rof. %t. 8«rl SJtdiner.

SBenn wir oon bem, wa« ü)?urpr)h Uber bie Don 83er«

rajano gebotenen ettinograptj'fdieu Semerfungen unb bie

von ib,m gefebenen 'JJrobufte tabelnb fjervorbebt, nur jwei

Sinmttrfe beachten wollen, bie nad) ibm mit iweifellofer

1 1 f]fvl)ett ben Sntbetfer al« gälfdjer IjinfieUen, fo mllffen

Wir auf Serrajano'e "Srief naljer jurüdfommen , ber bc
fanntlid) in jwei gapungen vorliegt Aiir gewöbnlid) bält

bie btporifdie gorfdjung jenen Xert für ben beperen unb

originalen, ber ber verläßlichere unb genauere ift. Da«
iP in unferem ftaüt ber be« ftamupo (I.), ber jebod) nad)

3Kttrpbö von vornberein gefälfdjt ift, für ibn tfl ber fd)led)tere,

ber ^!Kagliabecd)iana (II.), von größerer iid)tt)rit. 2Bir

woQen nun einige Sergleid)e ber beiben Terte bem ?efer

vorführen, mttPen aber vorau«fd)tcfen, baß ber be« diamupo

fpradjlid) unb inbaltlid) pet« einen guten ©inn giebt. 3U>

näd)P peQen wir einige «uebrüefe einanber gegenüber:

l n.

1. deliberatione. 1.

2. scoglio. 2. scopulo.

3. proveduti. 3. forniti.

4. a prima vista. 4. al prineipio.

5. arrivare. 5.

im 9tr. 10.

6. parti vergognose.

7. perchi.

8. richeszo-

9. selvatica.

10. cognitione.

1 1. Serenissima madre.

12. rivolture.

n.

C. parti pudibunde.

7. che.

8. divitie.

9. silvegtra.

10. intelligentia.

11. clarissima genitrice.

12. verzura.

Xer Xert II. weip viele franjöpfdje SBortformen auf,

fo baß er wobt von einem, ber nur fdpecht bie italienifche

©prad)c beberrfchte, herrühren muß. Seine Vorlage ip

nnferer Weinung nad) in fran)6pfd)er 8prad)e abgefaßt

gemefen. 'Jtadjftebenbe ^araüelflenen jeigen bie«:

l II.

1. certificare.

2. turmenta (fr. tonrmente).

3. lustrandola.

4. a poe&re (fr. poacr).

5. tornare (fr. tournor).

6. yenagione, venatori.

7. conrarapluvia(fr.pluie).

8. brnina (fr. brume).

1. informaro.

2. fortuna aspra.

3. cercando.

4. ad arrivare.

5. ritornare.

6. caccia, oacciatori.

7. con poca pioggia.

8. nebbia.
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9. faatidioao.

10. allen tasne.

11. medioere atatura.

II.

12. aprezzare.

13. per condurlo in

francia.

14. maturare.

15.
|

9. infeato.

1U. araasi (fr. araaer).

11. mediana statura (fr. me-
diane).

1 2. rinuntiare (fr. renoncer).

13. menare (fr. mener) in

francia.

14. gierminare (fr. germer).

16. gandiaaima rivera (fr.

riviere).

16. gran nave charga. 16. oneraria nave.

17. dipinti. 17. pnntati (fr. pointer.)

Xer Autor oon Xert II. will mit feiner flafftfchen 93il-

bung prunfen, wie folgenbe Xermini beroeifen:

I. II.

1. Ponente. 1. zeffiro.

2. Levante. 2. aubaolano.

3. maeatro. 3. choro.

4. veno inezzodi. 4. verso l'auatro.

6. tramontana. 5. arttentrione ober aquilone.

6. Sarraceni. 6. Etiopi.

7. Tartaria. 7. Scitia.

8. mare. 8. pelago.

9. fuocho. 9. quarto elemento.

10. Lombardia. 10. Cisalpina Gallia.

11. nella Schiavunia. 11. nella Illiride.

12. (donne) esaendo 12. ginnte (le donne) in spon-

maritate. aalitio.

13. marinari. 13. turba marittima.

ÜJcandjinal tja: er aud) «u«lajiungcn , fo baj lert II.

unocrftänblieh wirb:

I. II.

1. non hanno altro difetto. 1. non hanno altro.

2. nltitne regioni della 2. ultimo regioni.

China.

3. ata questa terra in 3. aU queata terra gradi

gradi 34. 34.

ober wenigfien« ungenau:

i. n.
1 . al tempo eativo, al prin- 1. al tempo eativo, del

eipio quäle noi fummo. quäle noi fnmmo.
2. Xie Eingeborenen finb di 2. di colore nero come gli

color che tira al nero altri.

como gli altri.

®or häufig fehlt ba« ©ort „che". Manchmal bot ber

«utor oon lert II. einen blUbenbeu Unfinn nicbergefdjriebcn,

ber beweift, bofj er feine Sorlage nidjt oerftonben bat:

II.

1. fiure (fr. figure).

2. ana cintura d erbe tea-

aute con code di altri

unnulL

1. effigie.

2. Xießinwobner tragen una
cintura d'herba atretta

et ben teaauta, et con

vurie code d'altri ani-

mali adornate.

3. Xie ISinrooljner finb piu 3. piu preato a noi excie-

toeto alquauto mag- dano.

giori di noi.

4. (archi) aono di duro 4. archi. Fanno di daro
legno.lefrezzidicalamo. legno le frecee di

c a 1 a m o.

5. Xie ©obnungen fmb di 5. di legno et di erbe
legno et d'arbori com- composte.

poate.

6. luogo ben coperto da 6. in buon obligo.

venti.

7. aono di color bronzino,

alcuni pendono piu in

bianebezza, altri di color

giallo.

8. et rare volte a'amalano

et se pur alle volte aono

oppreaai da qualche in-

II.

7. aono di colore bianchia-

aimo, alcuni pendano
piu in bianchezza, altri

in colore flavo.

8. in egritudine incorrono

rare volte se da qual-
che malore aono op-

preaai aenza medico
co etc. etc.; aber bie gefperrten

©orte fehlen im Xeyte unb

finb nur tont £>trau«gcber

flreangeli au« Stamufio

cingefefct, ba ohne ftt ber

*Sa& oöllig finnlo« ift.

2Bir begen aud) ganj berechtigte Zweifel gegen feine

paläograpl)ifd)en Äenntnifle. Wad) I. fcrjrt SJerrajano beim

havendo acoperto leghe 700 (= DCC) et piu di nuova
terra, lert II. fe&t: leghe DU (502), cioe leghe 700.

3n I. ift einmal bie Siebe oon 500 ^egben, in II. hingegen

oon 800; roer nur etwa« oon ^aldograpfjte oerftehj, wirb

roiflen, roie (eidjt fiatt 5 eine 8 gelefen werben tonnte.

9lad) L fanb ber ©türm am 20. ftebruar ftatt unb war
ber junge ÄBnig ungejärjr 20 3aljre alt. Xert II. feftt

hierfür beibemal 24, wa« gewifj (ein jufäQige^ ^ufammen»
treffen ift 9tad) I. fegclt Serrajano am 5. 2)?ai au« bem

$»afen oon Geempört ab, nad) II. am 6. Äud) bie« ift

paläograpbifd) leidjt erflarbar.

Xa« ift alfo bev gerühmte Xert, btm 3Hurpbn folgen

iu milfien glaubte, wie bie« aud) SJreooort, oon i'fnrptji)

cieüeidjt beeinflußt (Örcooort oerbanfte 2>iurphn niedrere

neue
l

Jcadjrid)ten) gctljan bat- JUr einen, ber ba« italieuifdje

Obiom nur halbweg« bcberrfdjt, taun gar fein Zweifel auf«

fommen, melden Tcrt er für ben befferen ju galten babe.
s2Rurpbb. flöfjt fid) an ber Stelle be« Siamufio: Sono di

color berettini (b. b- röthlid) wie ber ftej) et non molto

dalli Saracini differenti, ber anbete Xert hingegen gefällt

ili in natürlich, brffrr: Sono di color nero non molto

dagli etiopi diaformi. itfettcrtjin begegnen einem Söller

oon ber ibefd)affenbeit, wie jie Mr. 7 bejeidjnct. ©er bier

ben befferen Xert bat, ift jebermann Kar. Serrajano fanb

iwifefjen flpril unb Dia: in einer ®egenb Xrauben, bie

ganj fo roie in ber t'ombarbet an Säumen gejogen würben;

il frutto di quelle aeeco fdjmecftr angenehm unb

Xer Xert II. lä&t aber ba« ©ort »eeco weg unb ba^er

bemüht fid) ÜÜcurpbO oergebeu« mit bem Uiadjweife, bog in

biefer Oabre«jcit in biefeu (Scgenbeu (eine reifen Xrauben
ju fmben feien, wa« aud) ohne feinen 9cadjwei« jebem be«

greiflid) erfd)cint. ^atlirlid) bat ;Hamufio ba« ©ort aeeco

cingefdjoben, um bie SteQe inbaltlid) tu oerbefiern. C« ift

aber anberweitig be(annt genug, bafj bie 3nbianer grüd)te

in 3}orrath«häufern aufbewaf)rten, unb fold)e bat öenajano
fid)er oor ftd) gehabt.

Xer .Harbinalpuutt ber Scwei*fübrung "IKurpbn'« gegen

Serrajano liegt aber im geograpbtfd)»tartograpbifd)cn Xbeilc

feiner lintbedung. Xer Sälfdjer Serrajano t)at hier (9ute«

unb ©d)led)le«; erftere« entlebnte er einer Äarte be« Äo«mo«
grapben Äarl'« V., Xiego Libero, ber nad) ÜWurpbn feine

ttavte auf ®runb einer Delation be« ^ortugiefeu Stepbau
öomej, welcher 1525 biefelbe Äüfte in fpanifdjem Xieufle

befud)te, 1529 anfertigte. Senn ba« richtig ift, wie (ommt
e« bann, bafj SJerrojano feinen ^laft jum Vanbcn bort fanb,

wo ©ibero bie Sudjt 3. 'QHaria unb ©. (SbriHoforo ein-

fette? Xie AUfte bleibt bod) für jeben 2ccfahvci bie gkidjc.

Xort roo Serrajano (9olb ju finben hoffte, fdjreibt Libero

auf feine Äarte: ,no ban allado oro", btr41*40'nörbl.!i?r.

be« SBcrrajano roirb bei Libero jum 44. Örabe. 2Bie fommt
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e«, meint SWurplm, bag mir ©errajano unb Wibero biefelbm

5tt)tft mad)tn ftbtu in bei Singabt ber Diftauj (ungtfäbr

um bie $älftc) von Wtwtjoif %um Aap (lob unb von ba

jum Staip Sable? Da nun Wibero auf bem „trefflichen"

<\imt; fugt, fann nur ©errajano brr Sälfchcr fein, meint

SWurpbp,. SSoburd) tann aber iU urplw ben Öcraci« (itfern,

bag bribc biefclben Dehler begingen? Durdj nidjt«, btnn

mir weifen feine ©ermutbung au« bem ©runbt jurücf, weil

Aap (Sob »eber auf btr Aartr be« ©errajano nod) auf jener

be« Wibero fielet, ba baffelbe feinen Warnen ctft oon bem
Weifenben @o«nolb ju beginn bei» 17. 3abrf|unbert3 erhielt.

3Miirpbn interpretirt nur wißfttrlidj für Aap (£ob bie ige'

jeidjnung, wetdje Wibero ba« „Cabo di muchaa isla»"

nennt, völlig ibentijd) mit bem Rio de loa Gamaa be«

(Se*pebc« in feinem Islario Genera), wie ftd) au« einer

Äarte Don $oob (15H2) ergiebt 1
). 3a SDiurplm hält felbft

ben genannten glug an anberer Stelle flkr ibentifd) mit bem

gluffe ©enobfcot, mugte alfo ba« Cabo di ruuehas islas

bafür unterfefcen. Da nun SHurpb», unb Dr. Äot)l außer

ganj oeretnjelten Ausnahmen in ber Deutung btr Äarte

bt« Wibtro') Bon cinanber abweichen, fo hätte erfierer cor

allem biefe Äarte einer ftrcr.g fritifdjtn Untersuchung uutrr»

jictjen muffen, btoor er au« berfelbtn SdjlUffc gegen ©er«

rajano gebogen !;ä:te.

Wibero fugt alfo auf Stephan ©omej, ben 9)iurpbt)

gar fo fein: lobt, ffiob/r roeifj tr aber, bag beffen Weife

wirtlich, foldje« Vcb oerbirnt? Die Wadjricbten ber gleid)'

jeitigen fpanifd)en $iflorifer über be« ©omej' (Sntbecfungen

finb nämlich Don bcbaucrlidjer ÄUrje; fie erwähnen weber

ben nörblidjflen nod) ben füblidjften
sjßunft feiner Saljrt, feine

©olje, £>äfen, Sunfce :c, tocldje er etwa gcfunbtn blatte.

„In respect to all tbe particolara of bis voyage wc
are left to probabilities" fdjretbt ber grßnb(id)e Aenner

Dr. Äofjl »). SWit Wedjt nennt SWatjor bie angebliche (Jon«

firuetion be« ©riefe« bt« ©errajano auf ©nmb Don Wibe«

ro'« Äarte ba« non plus ultra ber Omputationen SRurphn'«.

•i*ri feiner 2Beiterfaljrt tarn ©errajano nad) feinem ©riefe

auch bi« 50° nörbl. ©r., alfo bi« jur 3nfel Derra nuooa

auf btr ,$öbc ber grogen 3nfel ©oecalao«. SDfurph» meint

nun, bog ©errajano woljl wiffen mugte, bag bie« ©ebiet

fdjon Don ben ©retonen entbeett worbeit fti, wtil tr ja

felbft 1508 mit Hubert an biefer AUfte gemefen fei.

3roar tonnte man bem entgegenhalten, ©errajano habe ftd)

bei btra llmftanbt, bag er nie mehr an« Vanb flieg, eben

täufdjen (äffen. Da« märe aber eine fd)(ed)te öntfdjulbi*

gung für ihn gewefen, entgegnet ÜHurph», weil er ja mit

feinen beuten Don Dieppt fam unb fomit ba« Aap ©reton

genau tennen mugte, beim bafelbft würbe Don ©retonen

unb Normannen ein fefjr einträglicher gifdjfang betrieben,

ganj Dieppt war babei bett)ci(igt unb hatte bort nid)t nur

<5rwerb«intereffen, fonbtrn aud) ßltern, Ainber, greunbe.

6« fei alfo unmöglich, aujunebmen, bog ©errajano uid)t

einer etnjigen gifdjerbarfe begegnet fei, Don ber er genaue

äu«funft Uber bie (Megenb hatte erhalten tonnen. $iabe bod)

btr englifd)e Aapitän 3ohn iRuft bei feiner Weife 1527
unttr ber Söteite Don 47 Vi* nidjt wtnigtr al« 11 norman«

ntfd)t, 1 brttonifd)efl unb 2 portugiefifd)e gahrjeuge beim

8ifd)fange angetroffen. %üx9 erfte muffen wir bem gegen*

über betonen, bag Serrajano ftd) gewidjtigtrer 2Dorte bebient,

wo er fagen wiO, bag er Vanb ^um erften male entbeett habe.

@o gebraucht er scoprire im Sinne oon „entbeeftn", r be«

fahrtn", fagt aber bei (Gelegenheit ftintr erften ?anbung: aver

Tedoto nna regione noo mai stata veduta da alonno

!) enthalten in flunftmann'4 <?ntbfduna «metifaS, Wün--
d>tn 1859.

*) Siehe Aber bie «arte «obl, L C, 299 bis 307.
") L c. 276.

nfe negli antichi ne nei moderoi tempL SSJir Ratten

baher nidjt bafür, bag er scoprire im Sinne Don „bi«bcr

nnbefannte« ©ebiet entbtcfcn
tt

gebraucht höbe. De (Sofia

hol aud) bei anbeten Weifenben ben gleidjen Sinn oon »tut»

betfen" für „befahren" aufgebedt. ©0 fagte Sarlow 1584, er

habe einen Iheil ber Wegen b entbeett, bie he.;t: 93irginien

heigt, ja bie .f^oHfinber fd)rieben nad) 1614, fie hätten ba«

Vanb jwifdjen 40» unb 45» nörbl. ©r. entbedt, unb bod)

wugten fie ganj genau, bag bie !t!anbfd)aften innerhalb

biefer breite fd)on oft in Aarttn eingejeidjnct worben waren,

gllrö jweite hat Sühjrptni r« unterlaffen, un« genauer Uber

bie Altern, greunbt unb anbere Wtpräftntanttn ber 3nter*

effen Don Dieppe aufjutlüren. Dritten« enthalt gerabe bie

bie Don ihm Ipoifjgef^äUte Äarte oon Wibero eint 3nfd)rift,

beren Onhalt tlar genug gegen ben ausgebreiteten gifd)ertibe»

trieb fprid)t: Tierras de los bacallaos

— non ban alla cosa de proveccho mas de la pescaria

de bacallaos, qne son de poca estima.

Sßenn SWurphh fdjon ben frrengflen 3Ragflab an

ben ©rief be« Serrajano unb bie Äarte feint« ©rubtr«

©trolamo anlegte, fo hätte tr aud) Wibtro mit btrftlbtn

ßfle meffen fallen, er hätte aud) beffen Äarte unb btren

Sorlage, bie Wefultatt ber Wrife be« @omej, al« gä(fd)ung

hinflellen müffen. Denn wenn Wibero aüerbing« bie Äüfle

nact) Äohl'« llrthril ') ridjtig eingejeid)nct hat, fo h«t er

bod) gar manchen Warnen in falfchen ^3ofUionen eingetragen.

Setbft btr geringfügige Umftanb mug al« @runb gegen

^errajano h<rhalten, bag Wibero, rtfp. ©omej, ben oon

ihnen entbeetten @ebieten tirdilidit Warnen gaben, wäijrenb

ber Florentiner bie« nidjt thue. Wun ift aber Oomej' ©t«

ridjt nid)t erhalten, unb Wibero hat fird)(id)e Warnen nur bi«

jum 43. (Grabe; Don ba angefangen, fommen natürliche ©e»

jeidmungen oor bi« jum ftlujfe Wio bt la buelta (= glug), ber

Umtehr ber Gxpebition. Der Äarte be« ©erolamo 5?erra'

jano wirft SKurphh °<>r» oflg ni*t ju bem 3wtrft
fl<*

madjt worben fei, bie Weifen feint« ©ruber« ©ioDanni ju

»crjeidjncn, fonbern bag fie eine 3Beltfartt tint« Ao«mo>
grapb/n Don ^rofeffion fei; warum macht er ben Vorwurf

nidit aud) ber Äarte be« Wibero, bie aud) nidjt ben 3tt"d
hatte, Öomej' gahrt ju Derewigen, ba fie ja gleid)fallfl eint

Stltfartt ift? Ditfer ©orwurf würbe natürlich jefct aud)

für iDcaggioto'« SSelttarte gelten, bie mit ber ©erolamo
1

«

in ber Womenclatur eine gerabe^u auffadenbe Uebereinflini«

niung jeigt, wenn aud) bie Warnen auf betbtn nidjt ftet« in

berfelbtn Wtüjenfolge auftreten unb bie ©reiten nidjt immer

forrefponbiren. ©eibe haben ben imaginären 3fitjtnu«, ber

nad) Wibero'« Äarte in eine ©reite oon 40 ober 41» ju

ocrlegcn wäre. Die bajn gefegte 3nfd)rift bei ©eralamo

befagt, bag man Uber btn 6 Weilen breiten 3ftf)um0 h'"
9

weg ba« gegcnlibcrliegenbe Dfcct fetjen tonne. iKurphh

triumphirt Uber bitft Unridjtigfeit bod) )u früh- Scrva«

jano, btr im ©ritfe biefe i'anbenge nirgenb« ermähnt,

tonnte ja wohl ba« Dpfer einer atmofphärifdjen 1äufd)ung

geworben fein, über wir wollen bauon abfctictt. 3Sl\t

Dodem Wedjte fd)reibt Aohl 1
): B It is well know tbat

the old Davigators in tbese western conntries very

often saw what they wished to see.* Sie trugen

baher aud) nur ihre blogtn ©ermuthungen in bie Äarten

ein. Schreibt bodj felbft gerbinanb (forte) am 24. C f*o

ber 1524 an Aarl V., bag tr ba« ©theimnig einer WUtX'

engt )wifd)tn bem ©olfe oon SRerifo unb gloriba aufwärt«

fenne. Darf man bann ©errajano baraufl einen btfonbtrn

©orwurf madjtn? Stlbfl btn Xob bt« ©trrajano jieht

*.Wurph») gegen ihn herbei, inbem er betont, bag er al« Aor«

far ein fdjmadjDolle« (fnbe genommen habe. 3e nun, bie

») 1. c 306. - ») 1. c. 263.
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cnglifdjcn Jtaperbetben unter dtifabrtl) waren aud) nic^t«

anbere«, nie 3Ranor jatreffenb bemertt, nur gltttflidjer, fonft

wären fie eben nad) bem ©rauche ber £nt aud) gelängt

worben. Uebrigen« liefe ja ßranj I. feinen ®eneralfd)a(>'

meifter $ond)cr aufhängen unter nichtigen sporwänben, in

JBabrhcit nur be«halb, weil fein ©oljn, ber SMfdwf r>on

yaxit, bem berüchtigten tfanjler be« Äbnigö Xuprat eine

tird)lid)e ^frunbe oerweigerte.

Setjen wir nod) in ÄUrje bie Tanten auf SRoggiolo'«

unb ©erolamo'« Äarte in unferetn ©ebietc ein wenig an.

Xa fäüt und junäd)fi auf, bafj innerhalb ber franjöfifdjen

gähnen auf beiben ftarten nur italienifdje Manien flehen,

bie jum Heil auf fpäteren Äarten aud) ju jtnben finb, mel«

d)tn bie ftarteu ber (Ernannten als DueQe gebient bauen.

ÜMan tjielt alfo unter beu 3( 'I9tn(> if(n bie «Reife be« (Mio«

oann? für eine wirtliche Xbatfad)e. fi« ift gewifj ein feböne«

3«dien oon $ater(anb«liebe gegen fein $eimatl)«(anb unb

al« Xanfbarfeit gegen feinen Äönig anjufe^en, bafj 9?erra«

jano nur foldje tarnen für feine Gntbwfung wählte, bie ftd)

auf feine alte unb neue £>eimath fowie auf ba« ikrhältntfj

ju ÄBnig granj I. bejogeu. ©o ftnben mir außer bem

^tarnen ber ftönigin-SJtuttcr ?ouifc öon ©aoohen ben Warnen

Sngoulcmc, ber an ftrani, I. $>erfunft nnb Xitel erinnerte,

VungaoiQa an ben $>erjog oon Orlean« bt üongeoille, i

freanjen« Selbb/rrn, erinnernb, ber in ber ©d)(ad)t bei
;

^Jaoia fiel. Xie öfter bei ©erolamo wieberfefyrenbcn tarnen

3mpruncta unb rtnuniiata laffen fofort ben Florentiner

erfrnnen; beibe bejeicfjnen bochoerebrte b,eilige Statten, lefc«

tere« in ber ©tobt, erftere« nidjt weit oon be« Serrajano

$eimatlj gelegen, beffen wnnberthätige 'äJlabonna bei broben»

bem Ungliid nod) f)eute unter großer Seiertidjfeit nad) Pvlo»

renj übertragen wirb. Xer 9lame Siüorno feiert bie l)ct«

mifdje ©eeftabt, ber oon Xieppe $erragano« jroeite .f>eimatb

;

wir futben erwähnt ben 9Jtonte SRoreHo, SJallorabrofa,

©an Winuto, Garregi jc, alle in ber Stäbe ber alten

$eimat(j unfere« ßntbeder«. %ud) ben Crto be StucccQai,

ba« £>eim ber Xid)terg(|rUfc<)aft oon glorenj, oon wo bie 8er»

fchwörung be« 3at)rc« 1522 ausgegangen ift, an ber ein

gewiffer (Jofimino 9tuccedai tbeilnahm, hat iöerrajano

nid)t oergeffen: fjatte er bod) ein ©lieb biefer jjamilie 1526

neben feinem ©ruber at« SJoflmadjtträger eingefefct, ein

SJemeifl bafttr, baß jroifdjen ihm unb Sernarbo söerrajano

einerfeite, Sofimino unb 3ana^° iKueceQai anbererfeit«

ein innigere« ©erbältnig beftanben hoben muß. Sn ftranf*

reid) erinnern bie tarnen ©an ©ermano, ©an Jrance«co,

©an Vubooico, aud) bie tarnen 33eloebere, ftorefta, feloa

be teroi an $3ergnttgungflorte be« fönig« eftanj. Xer
9tame Senbome fodte ben^erjog biefe* Manien« oerewigen,

ber um biefe 3" 1 bie $ertfjeibigung oon fari« ju leiten

blatte. Xen Manien XolonoiKe tjat fidjer ebenfo ein fran»

jöfifdjer Örofjer im Xitel geführt, ö« fehlen jebod) bie

b.eroorragenbften Dtaliener, bie ben gab,nen granfreid)« folg-

ten, ebenforoenig. Xa ift e« ©anfeoerino; ein (^aleajto ©.
mar um biefe 3«t ®rofjfd)ilbträger be« SReidje«. IS« ift

ferner ber iKame ^alaoifina (= ißaaaoicini) bei ©erolamo

unb dortemaggiore bei <Dcaggiolo unb Ulptu«, eine Sejeid)«

nung, bie nidjt fo oerfdjieben ift, al« e« ben Änfdjein bat;

benn @ian ^ubooico ^attacicini, (General ^ranj' I., war
and) .^err oon dortemaggiore (jroifcfjrrt $arma unb (Sre*

mona), mol)in er fid) in feinen tetjten Veben«jaljren jurfld'

jog, unb wo er aud) begraben würbe. Sud) bie Beljnlid)'

fett jwifdjen figlo di Nararra bei O»erolamo unb figole di

Navarra bei iRaggiolo ift nid)t ;ufttdig, mag ber 9lame

nun auf einen fpäteren Cerwanbten iVranj' I. ober auf feine

|

©djwe^er, bie Äitnigin oon 9faoarra, ju bejieb,en fein.

:

$ierl)er gehört wobl aud) bie ^ejticfjnung (Sa«cuno, oiel»

leidjt i'a«cuno, wa« erinnern mürbe an ?e«cun«, ben üRar»

;
fd)aU oon ftoir, ber oor ^aoia im Äampfe blieb. Xafj

J

3Jerrajano feinen @önncr, ben übmiral ^onnioet, ju eb,ren

!

nid)t oergafs, erfd)eint ganj ftlbftoerftänblid); mrb,rmal« legte

;

er feinen 9tamcn ber Ällftenlanbfa>aft bei; ber Warnt Sit«

i toria fotlte wol)l ben erhofften ©iegen be« «bmirat« gelten,

! burd) beffen 3Jerfd)ulben bie ©d)ladjt oon "^aoia oorjug««

;

weife oerloren ging.

Xod) jum ©d)(uffe. ^eaajano ift alfo ein ftälfdjer,

5r b,at e« nämlid) oerftanben, burd) feine angebliche Qnu
bedung bie 3c<t9<noffen ju täufd)en-, fo ben ©eefapitfln oon

Xieppe, ber feine Reifen 1539 nieberfdjrieb , ben 3H«conte

SKaggiolo (1504 bi« t. 1549), oon bem mir bi«b^r nid)t

weniger al« 13 harten Tennen, ben ®aftalbi, ben Ulpiu«,

benn fie ade finb oon feiner ftarte me^r ober minber ab«

b^ingig gewefen. 9iatlirlid) rjat er aud) ^atlurjt }u täufdjen

oermodit, ber ja feinen *}}lan, Äönig Jpeinrtd) VIII. oon

(Snglonb für eine (Srpebitwn ju gewinnen, fannte unb bie

fjierfttr oorgelegten Äarten unb ©loben einfab; ^amufto
unb tSarli b,aben bie öilfdjung au« Vofalpatriott«mu«

natttrlid) gern nnterftli^t. 3a, ber ftälfdjer mar fo fdjlau,

bafj er e« oerftanben b,at, eine Xepefdje be« portugieftfeben

Wefaubtcn ©iloeira oom 25. Spril 1523 in« Ärdjio jn

Xorre bei Xorabo in Portugal ein^ufdjmnggeln, wie e« tb,m

aud) gelang, bie beibeu Xofumente oom 3ab,re 1526 in«

^arlament«>Srd)io ju Sollen ju bringen unb ben Vertrag

mit Sbmiral ßabot unb 3ean Slngo ju f3(fd)en. 6r
allein roufjte, bafj nad) bem 4. Hugufi 1524 Stcm^

%xan} I. in ?«on erwartet würbe, benn bie 9iid)tigfeit biejc*

Xatum« ift erft burd) bie neuen ^ublilationen fidpr gefieOt

worben, ju feiner 3"t berichtete fonft baoon niemanb, ja er

leiftete ba« Unerhörte, ftarf« V. ^efebl, ben ^äljd)er ju

I5bten, gleid)faO« ju fälfd)en. (9lttdlid)erweife b,at er

aud) errath,en, bafj 6ie 3ubianer oon ^iarraganfet unter

jmei Äönigen lebten, einem alten unb einem jungen, Dnfel

unb Steffen, wa« uad) ber »Moritat be« Stöger SBiOiam«

nod) ein Sabrb^unbert fpäter ber Sali war. ftUrwabr,

Xeftinoni b/it ^ed)t, wenn er fagt, man tjätte biefen öälfdjer

Öerrajano ein Xentmal feiert foüen mit bre aujfdjrift:

„Ingenio ignoto." äüenn Ü)iurptjo auf bem ©ebiete ber

Öefd)td)te ber ©eograpbje fo grQnbtid) ju arbeiten gewof)nt

ift, foQte e« un« aud) gar nidjt munbern, wenn er eine«

Xage« ben $trfud) machen würbe, etwa bie iHeifen

t'ioingftone'« ober ©tanlen « au« ber Öefd)icb,tc ju {treiben.

$rofcffer Äftfentbol'« unb Xr. »altert
Spi^enbergtnfabrt.

Xa wir bemnäebft in ber angenebmen 2age fein werben,

unfern fiefern bie Spi^berflenerpebition , bie Ißrofcffor

Süfentbal jufammen mit Xr. Sllfreb Söalter im 3abre 188«)

unternommen bat, in ©ort unb ©ilb auefübrliajer oorjn=

tt j e Hungen.
fnbren, fo geben mir an biefer Stelle ben SBcricbt, ben ber

erftgenannte ^err iu ber Xejemberftfcung ber Wremer ©eogra-

pbifeben ®efe(lfcbaft unb in ber Oanuarfttmng ber berliner

©efeHjcbaft für Srbfunbc über ben Verlauf ber Srpebition

erftattet bat, nur in fitirje wieber. 3« rrftcr fiinie joolo=

gifd>cn unb biologifcbcn $orfd)ungen unb Öeobacbhtngen ge
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mibmet, öermocbte bie Srpcbirion bed) jugleicb auch unfere I

geographifd)e ftenntmg oon bem norbifd)en %rd)ipete febr

beträchtlich ju bereichern , unb bezüglich bor Energie, bie bic !

fefbe Mit ihren Iheilnelmteru rrforborte, barf man fit bot

borübmteften Sfrita ' (frpebiiionen ohne Sebenteu tur Seite

ftellcn. Wach einem furjoi Aufenthalte auf bot 2ofoten unb in

IromcMJ fotoit nad» einem BuSjtuge an bie©lurman=ftüfte —
jur 3tmugcnid)cinitrt&ntt einer bortigen SSaljtfttifdttiirrfintton

— gelangten bie SReifeuben mit beut norwegifcben ©ialfängcr

9til« 3»bnfon in bet etften $älfte be« ©lai an ber ©ären-

infel vorbei nach ber Silbfpitje Spitybergen«, burd) eine eifig

falte 2uft nnb See, unb jura Theil oon ftartcm Sturme

getrieben. 'Hann fegelteu fte bor ©Jeftfüftc ottlang gegen

Horben, an roecbfclnbeu Silbern oon fcbwar}oi Reifen, hoben

Sergen, blauen Horben nnb glänjenbcn ©lerfcbern vorüber.

3rgrnb wo an« £anb ju geben oerbinberte überall ein breiter

©ürtel oon »Jeftei«. Schließlich jroattg cht Sturm, in ber

Wiißtialenabai Bor Anler ju gehen, unb bin [tiefe man auf

ba« ©Jinterquartirr be« englifdjoi SportSmanne« ©ife, ber

in ber S3iuternacbt nur eine geringe Beute harte machen

(Bnnen. Tie ganje 2anbfd)aft gemabnte an $oebgipfel ber

lllpen, welche unmittelbar au« bem ©leere horau« ragen. —
Än bor Scorbfüftc oorgubrtngen machten bie ferneren ©adei«--

maffen unmöglich, ©lan mufite fid) aifo roieber (üblich

iDcnbcn unb gelangte nach bem Store i^jorb fowie nach

Stand t^oreianb. 3u einer Sucht oor einem Sturme

fludjt fuebenb, fah man fidj balb oon Treibeis bermafjen

blodtrt, bafi an ein $inau«fommen längere 3eit niebt ju

benten mar. ©tan benutzte bie ©efangenfehaft jur 9{entbier-

jagb, bie burd» bie abfolute frirdjtlofigfeit ber Ihtere febr

letd)t mar, foroie jn ornithologifcboi Beobachtungen. Tie

©ilbung be« 2anbe« ift b,ior eine ganj anbere al« im SSeften

:

über eine fdjmale ftfiftenebene erbeben ftd) überall einförmige

©lateou«. — Muf ber ftabrt nad) ber Oftfüfte ereignete fid)

bie bereit« berid)tete Stranbung be« Schiffe«, fo bafi bie

©eifenbeu in eine äufjerft fritifdje 2age gerieten, unb ftd)

nnb ifnre Sammlungen auf einer febneebebeften 3el«tlippe

bergen mnfjten. ©lüdlicbermeife mar ibr Unfall oon einem

anberen ftangftbiffe beobachtet toorbeu, unb oon bemfdben

gerötet, tonnten bie SReifenben mit bem Eigner biefe« Schiffe«

einen neuen «ertrag fd)liefjen unb ihre ^orfdjungSfabrt weiter

fortfeben. Tie aujserorbottlid) günftigen GiSoerbälmiffe be«

3abre* 1889 ermöglichten e« ibnen nun, bie ©teerc«thtilc Cft-

fpioborgeu« faft in ihrer ganten KnSbehnung ju befahren

unb ibre Stuften aufzunehmen. Ott ber $in(open •- Strafte

tarn man bi« ju bot Softer > 3ttfeln , an ber Sübfüfte be*

ftarl porgletfdjertot 5Rorboft=2anbe« bi« Rap 9Hobn , unb oon

wridjtebeuen Seiten gelangte man an bad ftönig'8arl«-2anb.

I«bei fonnten bie intereffanteften Seobadjtuugcn über bie

Verbreitung ber fiebemefen gemaebt werben. — $ie Süboft--

füfte oon <Sbge/2anb wirb burd) einen einjigen ungeheuren

©letfd»or eingenommen. ?luf ben 9tt)fe^3fe -3ufcln fanb

man feinerlei ^banerogamen, aber Steutbierfpuren, toaö auf

merhoflrbige Ibiermanberungen beuten btirfte, ba bie Äen-

tbiere root>l nur oon 9?oroaia Semlia gelommen fein fönneu.

Sei ben Saftiauä =3ufeln, an ber $inlopen - Strafje, fmb bie

Sintoirfungen be« ®olf«ftTom«?lrme«, ber bie Strafje burdj-

jiebt, in ber oerfjältnifjmäfjig reidjot (Irlora, foroie and) in

geroiffen Ibieren be«9Jleere« (einer SWebnfe, einem Rreb« :c.)

ftd)tbar. Ta« ÄÖnig = ftarl« -2anb beftebt nidjt au« einer

einzigen, fonbern au« brei 3n|c(n, bic burd) ben iöremer«

Sunb gerrennt ftnb. — Huf ber SRüdreife mürbe ©balc«

$oiut J an ber SUbfpi^e oou Spi^bcrgen, angelaufen, um
Ü.lü[fer einjunebuten , unb am 6. September befanb ftd) bie

(Jrpebition wieber in Irom«ü, woblbebalten unb mit reidjer

reijjcnfd)flftIio>er ©eute beloben. E. D.

Uf aramo.
$inter ber Dftfüfte 3>eutfd) Hfrifafl, jwifdjen bem ftiugani

im Horben nnb bem 9tufibfd)i im Silben, liegt bie burd)

ibre $afeitplä$e Sagamoöo, Stonbutfdji unb T>ar--e«-Sa(aam

weit befannte 2anbfd)aft Üfaratno. ffieftlid) erftredt ftd) ib.r

©ebiet nur wenig über bic frühere Station Ufungula unb

Den Sufontmotfluf} be« 2nngerengere mit bem ftingani hin-

an«. Xro^bem gebBrte Ufaramo bi« oor furjem jn ben am
wenigften crforfdjten Territorien ber bentfdjen 2itoraljoue,

unb e« ift ba« befonbere SSerbienfi be« ehemaligen Station«,

djef« oou Ufungula, be« $»erru «£t. Sien, bafi er wäbrenb

feine« Aufenthalte« bort oon «nfang 1887 bi« Dftober 1888
biefe« 9lrbeit«felb, fo oiel er tonnte, nad) allen Seiten unter-

futht bot. Sieb fanb bie oon Ufaramo befttbotben Sorten

burtbweg nnjuoerläffig , namentlich in Sejug auf bie 2opo=

graphie, weil oiele unb oft wichtige Orte ganj fehlen. $a=

her glauben wir im allgemeinen geographifthen 3ntereffe ju

hanbeln, motu wir, geftityt auf Stet)'« öffentlichen Sericht iu

ber .Tentfchen Kolonial ©efeUfdjaft" unb bie Erfahrungen

be« ©rafen ©feil wäbrenb feiner legten Steife in Dftafrifa 1

)

nachfolgcnb eine furje Stinte oon Ufaramo entwerfen.

2>a« 2onb jerfällt in brei wefentlid) oerfdiiebene Legionen.

Tie erfte ift bie auf fioratlenlalten erbaute fanbige unb

ungefunbe ftttftenebene , bereu flacher Soben häufige Sumpf-
bilbungen begünftigt. «Rod) in Tunba, 1 8 km biuitenwärt«,

würben bei ^elbarbeitcu fforallen ausgegraben. Sin ciu-

heimifd)o> ftocbgewitdifen trägt bie Qbene faft lanter weich'

holjige, ju ©aujweden — wegen ber Termiten — nicht oer-

wenbbare Säume. Tocfa hat gerabc hier bic Tbatigfeit be«

Wenfchen einen ftattlichen 31or trefflicher Sulturpfinnjen an^

geftebclt, wie ftofo«palmen, Orangen (in alleu Spielarten),

Sananen, ©ranaten, SRango^ nnb 9Ranbelbänme unb oiele

anbere. Tafj aber berfelbe ®runb für eine au«gebebnte ©arten*

unb ©lantagenwirthfchaft geeignet fei, ftheint nach ben bisherigen

©roben faft au«gefd)loffen. G« fehlt nämlich an jureicboibem

Siiftmaffer, ba bie OrtSwäffer meift bradlfch ober faljig finb,

unb noch ntehr an einer geniigenb tiefen £>umu«bede. Ter

Sfüftenfaum mit feineu belebten Seeplätjen unb feiner an man-

cherlei europäische Sebürfnijfc fchon gewöhnten, lauffräfttgen

ScocHterung wirb al[o oorwiegenb al« ein Slbfabgebiet für unfere

3tibuftrieprobufte anjufehfn unb bamach ju behanbeln fein.

Tic jweite SRegion fteQt ba« ftingani'Thal bar, einrlduoial

gebilbe, ba« {ich, genauer betrachtet, wieber in jwei 9lbfdjnitic

gliebert, oon benen ber erfte, niebrigere Theil unter bem

fönfluffe ber Seewinbe fteht, währenb ber anbere, hfthrw

Sejirt biefe« üinflnffe« entbehrt. 3n ber Ulegenjeit über-

ftutbet ber ftingani mit feinen 9lebenabem bic« Thal in

ooKrr Sreüc. »Stunbenlang", melbet ®raf ©feil, .muftten

wir in fnietiefem ©3affer waten, welche« oft fogar bi« unter

bie 9lrme reichte! Tie gan»e ©egenb war ein Sumpf, bie

Station Ufungula ber Teutfch^Oftafritanifchen ©efellfchaft,

auf welcher ich SHaft machte, ftanb jum Theil unter SBaffer.'

Wit Seginn ber trodenoi 3oh'e«}eit februmpfm bie ©efliefie

nur ju fchnett jn bttnnot 9cinnfaleu ein ; ber trübe Schlamm-

brei wirb feft, erhärtet mehr unb mehr unb flafft enblid)

nuter ben glübenben 3onrtenftrabIen in breiten Spalten au«

einanber. Sobenanalnfen hohen ergeben, bafj biefer oom

Saffer ausgelaugte ©runb gerabe bie nothwenbigften

Seftanbtheile, wie Sohlen« unb ©boSpborfäure, Stlfaltert n. f. w.,

nur in äufjerft geringen ©lengen enthält. Uugeacbtet be«

thonigfchwärjlicbcn WuSfehen« liegt tyut tein ^nmu« oor,

wie mancher gern annehmen miSdjte; .wirtlicher $umuS ift

in Slfrifa oerhältniftmäftig feiten ju finben*. *m ftingani

wädjft bi« ©tabimola unb weiter ber Sumpfrei« in uitglaub-

«) ytimn. Sfograpbifcbe Wittbeilungen im, ^eft I,

e. 1 bis 9, mit einer Xafd.

Digitized by Google



158 Au«, dflen (frbtöetlm.

lieber 3Renge : hoch, eignet fich berfelbe, »eil er »cWig begenerirt

ift, (einc«fall« jnr Donation. 5« müßte alio inbifdter

ober fonfl fTfinbcr, guter Saatrei« iiit Anfbcfferung bet

flullur eingeführt werben. Die oou Sien baraufbiu ange

(teilten Serfucbc lieferten fo güttftige SJcfultate, baß fiefj eine

SBicbcraufnabmc biefc« C£rpcrimente« tu ber t'e^t foiumcnbru.

ruhigen $e\t uubebingt empfiehlt.

Die britte SRcgion macht ba« (Gebirge an«, ba« gegen

15 bi« 18 km oon ber fiiifte entfernt in fünften formen
rmporfteigt. C« fefct fich, gleieb ben (£rbcbungrn nörbltcb Dom
Äingani, bauptfäcblicb au« ©neifs, $>ornblenbe unb öranat'

gneifj, mit Dielen Duarsgöngcn jwfammett unb läßt außerbem

in feinem rotben Scrwittcrung«probufic auf einen jiemlicb

beträchtlichen ©ücngcbalt jrbtiefwn. 3n btr Oberflächen^

gcftaltung erinnert ba« ©ebirge an ben Sorbarj. Son
eigentlichem Urwalbc barf man faum reben, obwohl parfartig

jerftreut allerlei febäne unb feftc Säume auf ben Abhängen

unb in ben Ibälern grünen, ^krennirenbe Sache riefeln

munter bergab; finb be«balb niebt abhängig oom Segen.

Tie oon ben Sccwinbrn betriebene Cftflanlc hält ftcf» hin=

länglieb feuebt, um tropijcbrn ©lantagenbau an geftatten.

®ewürinel(en febeinen bin ebenfo gut ju gebeiben nie auf

ber 3m"el 3a"Übar, be«gleichen bie Sanille, ber <Dcu«fatnuß

bäum unb nieQcicbt aueb ber Äoffee. 9cur in ber Sfafacriilrur

bat F- Sie» bei aller Wöbe lein ©lücf gebabt; bie Söhnen

waren niebt einmal jnm Seimen ju bringen, Fü* ba«

Ufaramoöcbirge ift neiterbing« bie Scjeicbnung ,^Jugu=

Serge' üblich geworben, nach ber im fiüftenaufftanbe mehr

faeb erroäbnten fatbolifebeu OTiffion«ftation Sngu, bie auf

ben Sorbbbcn jene« Süfterae« liegt.

3cnfcit« ber Serge unb weiter am Äingoni hinauf, wo
fieb ba« QMänbc allmählich ju 150 m unb Darüber erbebt,

beginnen nun bie au«gebebnten Saoannen mit ihrem biebten

Süffclgrafe unb ibrrm je narb ber 3abre#je«< fo wetbfcl»oUcn

Au«febcn. Sräriebränbe jäblen (icr in ben trodenen

^Konnten ju alltäglichen Sorfommniffcn unb fbmten unter

Umftänben felbft ben Stationen ber SSeißrn Dcrbcrblirb werben,

fterr Sie») erjät>(tc, wie einmal feine Käufer unb Sorrätbe

in Ufnugula in arger ^euerdgefabr fdnoebten. — 3« fträf-

lirbem Seicbtfinne eerwüften bie 9Jeger auch ben noeb oor-

banbenen SSJalb, ba fie unter ben Säumen niebt mit Unrecht

ben beften unb fruebtbarften Soben »ermutben. Wirbt minber

forglo« gebt ber Schwarte mü ber SautfcbulTianc trat; am
liebften febneibet er fie ab, wo er ftc fhtbet, um gleich auf

eiumal möglidjft oiel SautfdmJ ju gewinnen. Serwunbet

er bie 9tan(e nur, fo fällt e« ihm nie ein, bie Sdmittftclle
j

naebber ju wrbinben ober fotift etwa« für bie (Jrbaltung ber
j

Sflanje »n tbun. Der Deutfcbe wirb baber ooflauf ju
j

frbaffen baben, bloß um folcber ©erniebtung ber cegetabilifcben

Scbätje ju fteuern.

9ln ben ftlujjlänfen jiebt fttb UberoH ein bitbter, in

^formettfiille prangenber (3a(erieroalb bin, ben eine bunte

fTauna belebt. Sebillembe Safer unb praebtuolle 3cbmetter<

lingr, unfern Stbwalbenfrbwänien »erwanbt, febwirren bureb

bie £uft. Sö^artige Slmeifen »erfolgen ben ^remben mit

ibren Siffen, wäbrenb bie gefräßigen Xermilen mit über-

rafebenber orbneUigteit alle« Angreifbare jerftören. Stuf

bem wilben Feigenbäume fitjt ba« leirbt erregbare Cbamäleon;

im ©rafe broben giftige Schlangen — ©uffoMern unb bie febr

gefürebteten (leinen febroarjen .Slutfcblangen". Die 3lnßf

fifebc fmb burdbgängig oon mobrigem ©efdjmai unb ftebai

iijriii oruciin aus pem aKeere oet weitem naec. ^e|to

woblfcbmedenber ftnb bie jabllojcn Srabben unb bie See-

auftem ber ftoraQenbänfe. 3m Süßwaffer tummeln fid)

beutegierige ftrolobtle; auf ber Savanne briebt ber $antber

unb juweilen ein 28me unter bem $ornwilbe ein. ©ajeüen

lontmen in Sfbaaren w>r
; felbft bie (Siraffe wirb noeb öfter

gefeben, unb baneben trabt ber Süffel bröbnenb über bie

Steppe, um jornmutfeig jebem, ber feinen SBeg frenjt ober

ba« (ftemebr auf itjn anfdjlägt, ju Seibe ju rücfen.

Der Weufcb ift in nnferm (Gebiete bureb bie bäfjlid)«»,

nerlommenen unb beirntttefifeben SBafaramo« otrtreten, einen

böcbft clenbcn Stamm , ber in ftetcr Sngft oor ben «Kafiti«,

biefen berürbtigten Stlaoenräuban, feine Tage Derbringt.

Die SJafaramo« baben fdjlecbte, febwaebe Staffen, oerfteben

aber ein gefäbrlirbe« öift ju bereiten. 3m Kriege finb fie

furebtfam unb fud>en ibr {teil lieber in ber 7ftud)t al« in

ftanbboftcr Sertbeibigung; (befangene jebotb ober oermcint=

liebe Sou^^rr weiben fie mit furchtbarer ®ranfamlett bem

Flammentobe. Solche Sranbopfer fmb allgemein beliebt

unb werben, auftcr in ben genannten Fällen, namentlich

beim Dobe eine« Häuptling« tjoübracbt. Dem »erftorbenen

Fürften ju (Shren muffen ftet« einige feiner Sflaoeu ben

Scbeiterbanfen befteigeu. Son mirthfehaftlichem Sinne, oon

einer Sorge für bie 3u'unft entbeeft man bei biefen Silben

(eine Spur. 3" ber Qrnte frübnen f«c ber Söllerci, um
nachher »u barben. 3b« Dänje finb über alle Sefcbreibung

unflätig, unb ihr ganje« Sefen rxrweift fie unter bie nicbrig=

ften SöKerfchaften be« bnnden Grbtheil«. — »ufgabe ber

Europäer wirb c« fein, biefe Sienben junäcbft oor ihren

Feinben ju fchü^en, um fie fobann burch gute« Seifpiel unb

jwecfrtotle ©orfchriften einigermaßen an Crbnung unb Arbeit

ju gewöhnen. Da« — fagt Ff- Biet) — bürftt bie hefte

9Jciffton«arbeit unter biefen Reiben fein, unb wir pflichten

ihm bi««", geftü&t auf aubermeitige guftimmenbe Urtbeile,

oon fcerjen bei. H. S.

Uns allen (Srbtjetlen.
Q n r o p a.

— SBäbmib man bie britifchen 3nftln gemeinhin für eine

febr erbbebenfreie Orgcnb hält, fo jäblt SBilliam Moper
in feinem .Serjcicbnifj ber bemer(en«wcrtheren Srb«
beben in @rofjbritanuien unb 3rlanb* M nicht weniger

al« 582 beutliche ©rbbeben auf, bie bie3»fcln im Serlaufe ber

chriftlichen Slera beimgefucht baben. 9lu« bem erften 3abr^

taufenb ber chriftlichen 3eitrechnnng lonnicn oermittelft ber

M ').AkLiit,"of tbe more Remarkable Eurtbquakee in

Gi-eat Rritain and Ireland durin^ the Christian Era.
Coropiled by William Huper (Lanca«t«r. Thos. Bell).

alten hiftorifchen Ueberliefernngen, bie hegreiflicherweife äufcerft

lüdenhaft Rnb, 62 ßrbbebra feftgeftettt werben, au« ben fünf

erften Oabrhimberten bc« sweiten 3a^t<n>fcttb« 97, unb au«

ben uier letjten 3ohrhunberten 423. Dafj au« bem 14. 3&br<

hunbert nur 12 unb au« bem 15. 3<tbrbunbcrt gar nur

4 ßrbrrfcbüttrmngctt rjerjeiebnet ftnb, liegt ohne 3n>cifel an

ber SRegiftrirung. Auf bie 10 3obrbunbertc be« erften

3ahrtaufenb« erfrheinen bie Srbbebrn im affgemeineu jicmüdj

gleid)mäfsig nertheilt, unb man barf barau« nielleicht fchliefjen,

bafj bie feiömifchen Sctoegungcn in biefer 3«it weber merdieb

ab« noch jugenommeu l)abtti. Da« let>tere für bie neuere

3eit anjunehmen, ift natürlich ebenfo wenig juläffig, obgleich
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für ba« 18. 3a^unb«rt 132 unb für ba« 19. 3abrbunbcrt
235 ®rbbeben Bezeichnet fi"» @eringfügt9c Sta&e jn

notiren, Bon bcnen niemanb Sdjreden ober Schaben litt, tarn

boi alten Sbroniften eben bei, unb bit ftonBulfionen ber

Erbrinbe föftematifcb jn beobachten, bat man auch in Englanb
trft in ben beiben legten 3<>brbunberten gelernt, uub »war in

bein loufenben 3a6r*unbert mit noch ftbarferen $Uf«mitteln

al« in bem Borigen.

« f r i f a.

— Um bie ftbmcrr Beeinträchtigung »u beben, bie bie

beutt*eÄomerttn^or(4nug burd) ben lob be« Sieittc

nant Dappenbcd nnb bie ßranfbeit be« Hauptmann ftunb

erfahren bat, fott ber ©otaniter Dr. ©reufj im auftrage

ber 9ieicb«regieruiig nach biefem Scbufegcbiete abgeben, um
ber Hbtbeilung be« ©remtcrlieutcnant SRorgen beigeorbnet

ju toerben. Dcrfelbe befanb fich bereit« früher ($erbft 1H88
bi« Sommer 1889) an« eigenem antriebe unb eigenen

Kitteln auf ber ©arombwStatiou am Elepbantenfee unb bat

roiebertjolt bie Leitung ber Station übernommen, menn
Dr. 3>ntgraff unb Hauptmann 3rauex ihre oerfdjicbencn

Erpcbitioncn unternahmen, ^rcmierlieuteuaut Worgcn bat

fofort nach feiner Hnfunft in Samerun bie Scitung ber Bon Äunb
uub Xappenbcd begrfinbeten 3eunbo=3tation übernommen.
— Der amerifanifdie «Reifenbe Xr. Abbott, ber im «nf»

trage ber »Smithsonian Institute" pflanjcngcograpbifcbe unb
botanifebe Forfdmngeu in Cftafrifa angeftellt bat, nnb ber

unter anberem mit fiieutenant Eblcr« ben Süimanbfcbaro beftieg

(©crgl. .©lobu«", «b. 55, S. 95), ift uadj einem längeren

Aufcutbalte im *D(afai < £anbc glüdlid) nteber in 3<inÜb<ir

angelangt Seinen @efäbrten Sarroll E>at er am Silimaub*

fdjaro jurüdgelaffeu.

— Die Berfiefelten ©aumftämmc, welche fid) in ber
algerifdjen Sahara jablrcicb. finben, finb neuerbtng« Bon

gliche mirroftopijd) unterjutht roorben; mit Au«nabme
einer einzigen unbeftimmbaren Angiofperme gehören fie

fämratlid) berfelben Art (Araucarioxylon aegyptiacum)
an, »eiche aud) ben Berfteinerten SßJalb bei fiairo bilbet. Da
man mit ben Stämmen jufammen im IraBcrtin Bon ©cl=

$ajfi Steinroerlseuge gefunben b,at, fann e« teinem 3toeifcl

unterliegeu, baß ber Wenfd) bie Sahara noch in tbcilwcife

bemalbctem 3uftanbe gefannt bat.

9Iorb< nnb 9Rittelamertfa.
— Die feiner 3eit Bon ®eneral §<ntn. bem früheren

©orftanbe be« SEBafbingtoner SSetteramte«, geäußerte 9Infi<bt,

bafj ber bnnbertfte <8rab roeftl. ^ünge B. @r. bie Sufjerfte
i

SBcftgrenje lobnenben ©ctreibebaue« in ben ©cr=
einigtenStaoten bilbe, fdjeint burd) bie Erfahrungen, welche

man in Sttbbalota macht, oolltommen beftätigt ju toerben.

3« 19 (Xountied be« genannten Staate«, bie jumeift noch

öftlicb Bon bem Wiffouri liegen, ift bie Ernte in beu legten

Bier 3abrcn gänjlicb fcblgeicblagcn, unb berr[d)t babureb unter !

ber ©eBölterung bittere 9fotb. Sine amerifauijcbc Stimme
änfsert fidj in biefer ©ejiebung wie folgt: .SoBicl SRttbc fid)

Sanbbaic uub anbere intereffante ^erfonen aud) geben mögen,

um beu magren Ibatbeftanb bem Sanbe ju Bcrbngen, ibr

Erfolg wirb Bon furjer Q)auer fein. Die Wijjernten in Bier i

auf cinanber folgenben 3ab.ren haben fogar biejeuigen Farmer, ;

totlcbe frtther al« notilbabcnb angefehen mürben, jn Bettlern
'

gemadjt. laufenbe Bon Familien fmb BoIIftänbig mittellos.

Sie roiffen nidjt, momit fie bie Sebürfniffe be« fieben« bt>

fdjQffen foOen.* Sefonber^ fd)limm fott bie Sage in king«-

burtt-- unb 9Kiner-6ountB fein, obgleid) bicfelben beträd)t(id)

Weit oftmärt« Bon ber £ajen'jeben fitnie gelegen ftnb: ,9Ran

ntnfe ftdj mit fdjledjtera «Wai«meb,l begnügen unb felbft biefc«

I ift nidjt in genügenber Wenge Borhanben. 3ebe ^arm ift

mit $ttpot()efeit belaftet unb in manchen Ratten belaufen ftd>

bie Schulben fo hod), bafj ein ©erlauf unter ben jefigen

SBerhä'ltniffen nicht einmal bie ©erbinblichfeiten beefen mürbe.

2>a5 Sieh wirb gröfttentheilö befchlagnahmt unb oom Sheriff
ju lächerlich billigen greifen— eine ftolge be« halbotthungertcn

3uftanbe« ber Ihic« — Bcrfauft. fiiihe bradjten 5 Üollar«,

Uferte 8 bi« 10 Dottar« ba8 Stüd, m%enb Schafe unb
Schweine infolge großen Futtermangel« überhaupt feine

ftäufer fanben. Ein «Blaun, ber Bor 10 fahren eine au«»

gejeichnetc fjarm befafj, hatte Bon feinem t>orn- unb 9ebcr^

oiehbeftanb nur einige elenbe kühner übrig behalten. Den
mageren, eingefallenen ©efidjtern ber grauen unb Rinber
fann man e« anfehen, tselche fieiben fie erbulbeten. 3n ihren

gröfjtentheilö abgetragenen fileibem ftnb fie nicht im Stanbe,

ber Sinterftrenge Xro§ ju bieten.* Sur luSwanbaung nach

biefen (Siegenben werben foldje 9iadjrid)ten fefiroexlieb ermnthigeu.

— Die grojje Siour.MefcrBatton, »eiche infolge

eine« Bertrage« jwifchen ber Suube«regierung unb ben 3n=
bianem ber SBefiebelung foebett frei gegeben roorben ift, liegt

in ber {uuptfachc weftlid) Born Dciffouri fowie jngleich aud)

neftlich oon bem angegebenen Üängengrabe (in ben ©ebteteu

bc« ffihite 9«Ber, be« Öig Ghcocmte 9ti»er, be« Drol ober

SRoreau 9Jioer, be« föafpa ober <3ranb 9Jioer unb be« eannon-
©oU IRiBer). Die Ausrichten be« «eferbauer« fmb atfo auch

hier burchau« feine glä'njenben. 97icht«beftomeniger ooUjtcbt

fieb nach bem betreffenben Territorium eine ähnliche ftürmifdjc

3}8Ifenoanberung, um bie frei geworbenen SJubcreicn in

Siefit} iu nehmen, wie in bem JJabre Borher nach Dflahoma
(l<ergl. „ölobu«*, ©b. 55, S. 803 uub 334).
— Der Slufienhanbel fianaba« bejifferte fich im

SBirthfchaft«iahre 1889 (am 30. 3funi cnbigenb) auf

204 414098 Dottar«, woBon 89189167 auf ben (Eyport

nnb 115 224 931 auf ben 3mport famen. SHit ber Union
betrug ber 91u«taufcb 94 059844 Dollar« unb mit bem
ühittcrlanbe 80 422 515 Dollar«. 3m übrigen aber maren

bie ^Hiuptocrfehr«länber BBeftinbien, Dcutfchlanb, ^anfreich

unb (Shina unb 3apan. Unter ben au«fuhrartife(n fpielten

bie ©robuftc ber Siehjncht, ber ftorftroirthiebaft, be« «der-

baue« unb be« Sergbaue« bie $auptrolle.

p'llltrtgiiitdt,
— Der in unferer 3ci*f4Tift mehrfach berührte ^5lan

einer auftralifchen Sübpolar--(Srpebition fcheint burch

bie Stellung, welche ber berühmte Slorbpolforfcber Horben-
f f jölb im ©ereine mit bem befannten febroebifchen ftörberer ber

^olarforfchung, bem ©aron 0«far Didfon, neuerbing« baju

genommen hat, fetner ©erwirfliebung um einen erheblichen

Schritt naher gerüdt ju fein. ?luf «nregung 9?orbenffjöIb'«

hat ftd) ber »ulebt genannte *crr nämlich bereit erflärt, bie

Wittel ju bem Unternehmen herzugeben, fobalb bie Sluftralier

ben bereit« früher bewilligten ©etrag oon 5000 ©fb. Sterl.

beitragen, aujjcr ben in Sanb 54 be« ,®lobu«* (S. 97 ff.)

Bon Srthur Siloa SBbite in au«gc)eichneter SBeifc entroidelten

wiffenfchaftliajen Problemen, bie fich an bie antarfttjehen SUc^

gionen fnüpfen, foll bie Srpebition ihre Slufmtrffacufeit auch

auf praftifebe «yragen — in«bcfonbcre auf bie bei ben füb

liehen «rchipelcn ju erroartenben ftifcbercUSRcBicre richten.

Führer ber @ypcbition fott iKorbenffjölb fein.

»ürf)crf d)0».

— Dr. War oon $ro«totoct}, $om 3tewaftrattb

nach Samarfanb burd) iHuplanb auf neuen Öeleifcn

nach 3>>ncr-aiien. 3Kit einer Einleitung oon

t». ©amberp, einem Anhang, 53 Driginal--
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3lluftrationen, einer Slotenbeilage unb oier

Criginalfarten. SBicn 1889. <J. ftöljel. 8". XXV
unb 53 2 S. — SBcr bureb ben Ittel gctSufcbt, uur

ben ©eriebt eine« b%ren ©lobe trotter« über feine <jabrt

auf btr neuen centralafiatifcben liifenbatm erwartet, wirb burrf»

biefc« ©ueb febr angenehm entläuft werben, bentt e« erhebt

fieb bod) über bic gewöhnliche Steifeliteratur unb oerbient e«

wohl, bafs Samberg eine cutftfcblctibc Einleitung baju gc

febrieben. Ueberau* merft man, bo& ber ©erfaffer gtihiblicbe

©orftubien für feine 9teife gemacht, unb bafc er febon oiel

geloben bat unb jn feben oerltebt. Dafi er babei ein tfieb-

tiger Sanbmirtb tft unb nieten roiebtigeu Soeben ©cadjtung

jebeuft. an beneu onbere fteifcnbe achtle« oorübergeben, giebt

beut Suche einen befonberen. bauernben SBertb. Ter 58er*

faffrr fübrt un« oon ©cleröburg Uber 2Ro«fau bie SBolga

hinab nach Äftratban, bann über bie gruftnifebe ^{iiilär-

frroBe nach 2ran«fautaficn unb von £ifli« burch, Dagbcftan

unb Uber Sebamnl« Icfcte feftf Öumb nacb bem Kaöpifchen

Tferrc. Die Sdjilberungen an« bein fiaufafu« bilben ben

©lanjpunft be« ©udbc« unb fmb oft gerabeju binreifjenb

geschrieben, ©on ©afu au« feblc ber SReifcubc nacb Ufun

Sba Uber unb befuhr oon ba bie tran«fa«pifcbc ©abnlinie

in ibrer ganjen Sänge bi« Samarfanb. ©on großem 3»ter-

effe finb feine 9Rittbci(ungen Uber ben ©influjj, welchen bie

©abn trofc ihrer mangelhaften ©efdjaffmbeit unb ihre« mangel-

haften müitärifcben betriebe« in ber furien 3<»t oou jwei

fahren nicht nur auf ben ©erfebr im ruffifcben (Xcntralafien

in Buchara unb Gbiwa, fonbern auch bi« tief nach Werften

hinein ausgeübt bat. Die fDiobanimcbaucr haben fieh auf«

faUenb fcbnell mit bem „Schortau Ärba*, bem „£eufcl«magen*,

befreunbet; uralte Sarawanenfrrafjen oeröben, unb neue SBege

bilben Heb, um ihn möglicbft rafcb jn erreichen; felbft bie

frommen Schiiten, bie nach bem heiligen Wefcbeb wallfahrten,

beilüden ihn bi« Rabfa unb geben oon ba quer über bie

©ebirge »on ©uliftan nach ihrem 3"1- Der Slutor machte

auch einen ctroa« abenteuerlichen tlbftecber anf biefer Stoute

unb giebt eine Aufnahme biefer noeb oon feinem tjorfdjer

oorber begangenen ©ebirg«pfabe. 6t mufjte übrigen«, ba

fein ©ajj nur gerabe bi« Samarfanb lautete, auf berfdkn

Stoute wieber jum Ka«pifcbcn SSRttv jurilcf, ohne lafctfcttb

betreten ober einen anbeten $eimweg nörblicb ober fttblicb

wählen ju bürfen. Die Slu«ftattung be» ©uäjeS tft eine

oorjüglichr, befonber« bie 3Quftrationen nach eigenen Sfiuen

be« ©erfaffer«, ber fieb babei al« ein flotter 3eicbner ent

puppt, machen einen gauj anbeten (finbrnd al« bic meiften

$b*>toiiuIotnpieu. ©ou ben oier Sorten ifi bie eine eine

febr einfache Ucbcrficbt«tarte bc« burchreiften ©ebietc«, bic

anbeten fteden bic 9)outc bureb Dagbcftan, bic oon Kabfa

nach SWcfcbcb, unb bie SBaffcrocrtbeilung be« üRurgbab in

ber Cafe oon 3Rctw bar. ©}ir werben gelegentlich einige

ber intrrcffantrftcnVcittbeilungen au« bem reichen 3ubalt be«

©uebe« bringen. Ko.
— Heinrich Sdjur(j, Da« SBurfmcffcr ber

Sieger Äfrifad. «Jin Beitrag jnr Stbnograpbte.
(Scipiiger 3naugural Dif f ertation.) Seiben
18Ö9. ^J. SB. Di. Irap. — DoÖ SBurfmeffer ober

SBurfeiicn, eine ber eigeutbümlicbftcn Staffen ?lftifa«,

fiubet r«b gegenwärtig oerbreittt, wenn auch nicht in ftreuger

Äontinuität, oon libefti biö jum £unba--9teicb, »om hinter

lanbc tSabunä bii in ba« Teilgebiet, unb »war bei Sßöltern,

lucldje fowohl bie mannigfaltigen 3biome bti Suban wie

bie ©ontufpracben reben, unb Weber in ihren förperlicbcn

Werfmalen noch in ihren Sitten ob« ihrer fonftigeu Öc-

woffnung übereiuftimmen. lie ©äffe erfcheint auch feine«;

weg« UbetatI gleichartig, boeb ift Tie ftet« eine eiferne, febnei-

benbe ÜÜnrfmaffc, gewübnlid) au«geftattet mit einer ober

mehreren oorfpringenben Otlingen, bie mit bem eigentlichen

SHeffcr in einer Sbeue liegen, unb einem mehr ober tniubet

funftDoaen ÖJtiff; fte wirb bori»outal gefchlenbert, wobei

Tie Drehungen um ftcb felbft befebreibt, unb übt an bem ge-

troffenen ©cgenftanbe eine febneibenbe SBirtung au«. $Bcbft-

wahrfcheinlicb war fie urfprünglich oon $olj nnb biente

banptfä'cblicb 3iwcfcn ber 3agb; erft burch bie 9<acbbilbung

in eifen würbe Tie »um gefährlichen Kampfmittel. Die

jablreiajen formen jerfaHen in »wei ©ruppen, bereu eine,

bie nörblicbe, bem Xfabbecfen unb libefti angehört, wäbrenb

bic anberc füblicbe bem ttongogebiete )ufommt; jene ifi ein--

facher, btefe pbantaftifeber unb fchwungDoQer in ber 9u«-

führung ber ©lätter. Durch formen im DueQgcbiete be«

©ennii ftnb bie beiben ju oermitteln. 3m centralen Suban

haben [ich bie einfachften Xopen, welche bem urfprünglicben

böljernen ©orbilb itorb cinigermafjen ähnlich Tinb, burch ben

llmftanb erhalten, baft bort ba« SSurfcifcn bie nationale

SBaffe barftcllt; in anberen Zi)tHtn 3nnerafrifa« bagegen

bat fta) baffelbe namentlich au« jwei ©rünben bifferenjirt

:

e« entwickelte ftcb entweber jur ^runfroaffe ober rnrfrembctc

Heb burch bie ©erwenbuitg al« Hiebwaffe, ja a(« $anbnrrf:

jeug, feinem ehemaligen 3rot^<- Die Stfinbung fann nur in

bie nörblicbe 9tegion oerlegt werben unb würbe oermutttlid)

iu ben |>eibenlänbcrn bc« centralen Suban gefebaffen, wo bie

©u«gu bie ber Urform näcbftftehenbe ®cftalt bewahren,

inbeft ift eine enbgUltige (Sntfcbeibung noch nicht ju fällen,

[o lange wir Uber bie Verbreitung in bie anftojknben fub=

liehen ®ebietc nicht« ©eftimmtere« erfahren baben. ^on

$wu« au« eine SBurfroaffc unb »mar eine febneibenbe SButf

Waffe, oermag bieie« Wegermeffer einen (Srfa^ für bie meiften

anberen SBaffen ju bieten unb tritt be«boIb bei ben oer

febiebenen ©bifern, bie e« führen, mit äffen in SBettbewcrb;

feinen nächfteu ©erwanbten finbet r« im ©umerang. Der

©erfaffer hat feiner febr banfen«werthen SIrbeit eine Xafel

beigefügt, auf welcher 60 ©arietäten ber unferen europäifeben

flugen aufjerorbentlich wunberlicb unb frembartig erfrbeinen'

ben SBaffe abgebilbet ftnb. t. d. St
— öeologijaje Scbnlmanbfarte oon Dentfcblanb.

©earbeitet oon ß. 9t. Wöhr unb ft. ©amberg. ©erlin
unb SBeimar. (£. Sh»n. — Dafj auch in ber gehobenen

©ol(«fcbulc fowie in ba Stcalfcbulc unb in bem

beim geograpbifeben Unterrichte oiclfacb ©ejug

werben mu^ auf bic gcologifcbe Karte, bürfte heute oon

Wenigen Seiten beftritten werben, ©or^üglirbe geolcgiidic

Karten oon Dcutfcblanb, bie bem ^achmanne bienen, ritt-

fpreeben aber burebau« nicht ohne weitere« ben Slnforbernugen,

tuelcbc hierbei feiten« bc« fichrer« ju ftcllen finb. Sic be*

bürfen baju in ber 3"<bnung unb in bem Kolorit einer

^opularifirung. Die ©earbeita ber uu« oorliegenbcn grofkn

Karte hoben biefc leitete ftunft nun gut oerftanben. Da& bie

$auproerfebr«ftra^en barauf eingetragen ftnb, finben wir febr

praftifeh, bagegen würben wir e« febr gern gefeben hoben,

gewiffe 3eicbcn ficbtbar gemacht worben wären.

3»linlt: S}. Setbel: %it 3nfel Scufaä. (Vtit einer ^Ibbilbung.) — 3obft Don (Bunblact): Vuf gebahnten ^Jfaben

im fernen Cften. II. (Wit fünf Ubbtlbungen.) — H)rof. Dr. Karl Rechner: Ueber bie ttntbedungJretff bei tttooannt Serra<

jano. iSdjluft.) — ^rofrffor flUlenthal'S unb Dr. füalter'S öpi^enbetgenfahrt. — Ujaramo. — Su* allen firbtbcilen : (Europa.

— «frila. — Wotb- unb Wittelamertfa. — ^olarrrgionen. — 9)udjafa)au. (Scblufe ber Sifbattion am 23. ftebruar 1890.)

StfftatMBi: %t. «. »edtrt in »«rlin W„ «urfar#tiHi«mm 142.

truit unb Stria« »an ÖrieKrt* Siewtg unb 6«bn in
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©anb LVÜ. Jß 11.

Jüit befonbcrtr gcrüthfit^tigung btr tftjniologit, btr ^ulturbcrjKillVtffe

unb bts «tflelt^anbtls.

SBcQtünbet üon ftarl 3lnbree.

3n SJtrbinbung mit Fachmännern betauSgrotbrn Don

Dr. Gmil federt.

5öraunf(^tt)cig
3äbrlid) 2 SBänbc in 24 Sümmern. Turcb alle Sßudjbanblungcnunb

jura greift oon 12 3Rarf für ben 83anb ja bejieben.
1890.

(Sine Weife Don ®uej nai| bem Sinai.
Kon Xr. 2.iHütimetter.

i.

(9JJ i t b r e i 51 b 6 i 1 b u n g e n.)

£it Sinatbalbinfel obtr bie Arabia Petroea, im Sßeflcn

begrenjt com Uteerbufen oon Suej, im Dften Don bem«

j tnigcn oon fttaba, bilbet jene« befannte Xrciccf, beffen

Öaft« im Horben in ber 4<erbiubung«liiiie oon Sur) unb

ttfaba beruht, roäbjtnb feine Spifce im Silben al« Vorgebirge

9ia« 'üJcobammeb weit in« ÜJceer binau«fpringt. 2>ieje« gonje

grofe, in feiner Suebebnung ungefähr 3 ijilicn entfpred)enbc

5fc$uftengebitt jeigt bem Stcifenbcn — jumal bem au« bem

ägnptifdjcn Wiltbal tomntenben — ein ganj eigenartige« »Üb.

3m fdjarfrn ©egenfa&c ;u ber V i b 11 f cii n lüJüfte, welche, j. ».
oon ber £)öt)e ber libcopflpmamibe überblicft, wie ein uuab=

febbarer, leife wogenber £>\tan in ungeheurer 5läd)enau«>

breitung, nur oon niebrigen Apö>*< «Ä HolneUtn unter»

brocken, fidj befjnt , haben toir im größten Ib^eile ber

Sinaihalbinfel eine »ergroüfte im wat)rften unb fchönfien

Sinne be« ©orte« oor nn«, oft vergleichbar einem in

milbefier ÜJronbung unb ftiirmifcbem SBogenbrang erftarrten

Süieere. Statt wie bort in ungemeffene leiten, fdjroeift bi«,

im tSentrolftode biefer Öebirge, ber *Mid

cntjücft hinan ju erhabenen pöben, roeld)t in füb,ncr unb

tro^iger gcl«bilbung fidj au« ber liefe ber ©abi« empor«

tfjürmcn ju mächtigen *erge«jtnnen. 31ud) fünft ftnb bie

beiben fo oerfd)tebenen (gebiete, bie 'JMatcauwüfte unb bie

öcrgrollfte, in mancherlei 2)ejiet)ung fetjr »erfdjieben. ffläb,»

renb bort unter bem oft jahrelangen södigen iRtgenmangel

jebe Vegetation, befonber« im Vereidje ber eigentlichen ©anb«

wilfte , erftorbeu ift , fo fdjlägt fid) in ber ®cbirg«mnfte br«

Sinai, jumal im äöinter, Schnee unb Siegen nieber, welch

lefcterer oft in roilben ©iefjbädjen bie fahlen Berglehnen

lvii. *t. u.

nieberfturit unb a(« wilber, wenn aud) rafd) roieber Der«

fdirounbener »ergftrom bie liefen ber Ibaler— ber ÜÖabi« —
aufreiht. Oft aber, befonber« im (Gebiete bc« glimmte«

reichen (Sneig, behält ber »oben ba« foftbare 0 1 a h jurlkf

unb giebt nie oerficgenbtn tUt)len Webirgöaueflen Wahrung,

ober ermöglicht bod) al« »obenffudjtigfcit in ber liefe ber

2öabi« ober an ben Rängen bei Gebirge tinen wenn aud)

mtifl nur befd)eibenen Sdjmud ber 2Bufte an Kräutern

unb »lumen, roeldjer fetnerfeit« wieber tbicrifd)c« unb

mcnfdjlidje« i'cben in biefen Ginöbeu bebtngt. T ai au

reiben fid) bie frcilid) in ;-v.il|l unb ^iuäberjnuiig befd)rä'nf c

ten (9ipfelpuntte pflau;lid)en ^ebeu« in ben Oaien, top mit

burd) 3<>ubtrfd)lag ber anfd)cinenb jterile SBlificnboben,

rotnn er genligenb mit fflaffer oerfebtn wirb, bie b,crrlid)fttu

Valtub,aine unb $rud)tgärten auffpriegen lägt.

Reiben fo Dfrfdjicbencn 2Biiftcnformen aber eigen ift

berjenige Stempel, btr eigtntlid) er ft red)t bie iBUfte \n

bein mad)t, wa« f« ift, unb rooburd) fte fo mäd)tig auf bie

Seele be« Ü)(enfd)tn tinmitft: bie feierliche (Sinfamfeit unb

Stillt, bort bit StiÜt bfJ offenen üJJeert«, b'« biejeuige

be« £>od)gcbirgc«.

UÖcnn wir frcilid) bie ftartc bc« Sinaigebiete« näher

betrad)ten, fo werben wir gewahr, bafj nidjt bie ganje ^talb«

infel au« einer foldjen iöergwüfte befietjt, fonbern bog bie

Untere mehr auf ba« 3nncre — allerbing« ben größten Sbeil

beffelben erfltlleub — befdjrSntt ift, währenb fidj auf ber

$)efifeite, bem gebirgigen 3nnercn oorgelagert, jwei groge,

faft DöQig flache unb fahle, troftlofe SBitftengebiete in btr

»reite mehrtttr Stunben au«behnen : im Worten bie oon

21
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162 Dt. 2. SRütimc pf r: Ginc Jlrife bort Suej nad) brm Sinai.

Sur} big jum Vorgebirge Xfdjebrl £>amnu\m ^tyaraun

rrid)rnbr foit oöllig ftrrilr £ü|lrncbme, roäprcub im Utb-

lidjrn 1r)fite , beginnenb mit ber flugmllnbung Nl '-fiJabi

ftiran am Ärabagebirgr big jum :Kag ü(ob,ammrb bic

brbcutenb gröfjrrr Sanorollftr <i( Äaa fid) rrftredt. 4lud)

ba« gebirgige Onnere brr £)albinfrl jeigt in ftd) eine fdjatfr

©lieberung, inbrm brr ganje "JJorbrn eingrnommrn roirb

Don bem faft oöllig flrrilrn, oon iRunfrn unb Sßabig

jrrriffrnrn nirbrigrrrn t^rbirggplatrau (St Iii), ber ifrribr«

formotion jugrtjbrig, roahrrnb ber Iii Midiere Xbril unb bag

Zentrum brr $a(binfrl brfrgt toirb von brn lanbf cfjaftlid]

unwrgleicfilid) viel fdjbnrrrn unb grofjartigrrrn £odi<

grbirgrn, bir bem Urgeftein be? (Irntralmaffiog rntfprofftn, tu

itjven ftulminationgpunftrn, bem Srrbäl, bem Sinai, bem

Umm Sdjomar nnb brm Tfdjrbrl (5atb,rin rinr$bf)r oon 2000

big 2600 m erreid»eii. Ten Uebergang }toifd)cn biefrn gro=

logifd) unb lanbjdiaittid) jo orrfdjtrbrnrn Verggebieten

bilört, mir birg au dt &taltb,rr ') auf jeineut Sieifetoege fanb,

rornigftrng im ftlblidjen Xbeilr ber $atbinfrl, in ber

rKriljrufolgr Bon Süb nad) 9corb nubifdirr Sanbfiein, brr

frtlhru Ärribrprriobe angrtprig, brr mit fd>arfrr Xrrnnungg«

linir brm (Kranit auflagrrt (3. flbbitbung 1) unb für fid)

eine lanbfdjaftlid) fet)r ausgeprägte, mädjiigr, brm (Kranit«

gebiet gürtelförmig oorgrlogrrtr tintroicfrlung erlangt , bann

üJJrrgrl unb bunte ßieibcfalfe com bcllften Seifj burd)

Safrangelb bic« *,u ')uüb unb Soßmar;, unb an einzelnen Stellen

fommt und) Uocäti mit Wiimmulitcnfalfcu oor. Vom gr<

nannten iSrntralmaffto fUbrt bann ein nad) briben Seiten

in reid) gegtirberten Xlja'lrni fid) löf ruber, bem Urgebirgr

angrpörmbrr iWildgrat ber ©atbinfrl nad) Silben, reo er in

Ter Uebergang vom Kranit »um nubijdjrn Sanbftciu.

feiner leisten Crtycbung, im iKag SWoljammrb, tilg <Dirrr

tand)t.

Submarin etiblidt toirb an ber SMlbung oon neuem

?anb unb ftrlg raftlo« rorilrr grarbeitrt burd) einen (fürtet

oon ÄoraQenriffen, bir als lrbrnbigrr ßuftenfaum bir tobte

Ättfie auf brr 2i}eftfritr in rinrr Vätigr oon rrtoa 1 BO Äilo«

tnrtrrn brglritrn, unb bereu unamllblid)cg ©tri rrfl getljan

frin toirb, wenn fid) bag afiatifdie unb afrifanifdjr C4eflabe

beg arabifd)ett "Kerrbufeng bic $anb reidjrn unb bog "llierr

Oerbrängt tjabrn torrbrn.

So bilbrt bir Sinait)albinfrl rro(j irjrrr innrrrn rridjcn

OMirbrrung grgrnübrr ibrrr roritrrrn Umgrbung burehaug ein

(VJanjrg jUr ftd) ; mir iHittrr birg fdjott auggrbrlicft, tjat ftr, „ab*

grlöft burd) lUrrr unb ©iifirn Don brr fir umgrbrnbrn 'Jiatur

unb Örfd)id)tr, ju btrrn Xrmpeln bod) \ü aOm 3"'fn 0 'c

rcjrroütbige, bit tjcilig gehaltene Vorrjatlr grbitbrf.

3 eben mir ung nod), broor mir nnfrrr 9trifr antrrtrn,

(ur) unter brn Vemotyntrn brr yi burdjtoanbcrnben Siiften

unb SJcrge um, fo ftnb eg außer ben grirdnfdjen slMönd)en

beg lSatl)arineitfloftcrg am Sinai unb in Xor, lebiglidj

Vebuineti, roeldje bie Sinaib,albinfel in ber ^at)i oon 4<K)0

big 5000 beroobnrn, ba bir mrift ititfrud)tbarrn Xbäler unb

fparlid)eu Söfibe« unb v
ü3affrrplä(r (aum tiu-ljr- Vemobnrr

•,u rrnäl)rrn oetmöcbtrn. Ter rinjigr Stamm, ber bei unferet

^ietfetoute in Vr(rad)t fommt, finb bir Xotoara»Vrbuinrn,

mrldjr ben Silben unb 3tkf)cn brr £ialbinfcl brmobnrn;

bag Iii; lateau mirb befe^t oon ben Xipätja, roäbrenb bie

Wegenb beg k3eorboftrng , grgrn ^Ifaba bin, oon brn roilbrn,

frirgrrifd)rn Stämmru brr Flamin unb veuiuat iitnrgebalten

>) 3. Waltbrr,
(üripiia 168»), 6. 24.

Ite iforanenriffe ber Sinaib^albinjet
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2>t. 8. Äüttmetyet: Gine SRfife bort ©uej nad) btm Sinai. 1C3

wirb. Sil Ginttjeilung biefer £wuptftämme in Unter«

Üd in nie unb iljvt 8ebtn4gcwot)nt)eilen finb fjcute nod) im all«

gemeinen bicfelbcn mit fit SJurcfljarbt !
) , ber berühmte

Ärabtenreifcnbe unb Dorjüglidie iPeobadjter Don l'anb unb

Veuten, fdjon 181« befdjricb. Der SHeifenbc Don Suei
nad) 6cm Sinai bat r

0

, wie fdjou bemerft, nur mit btn

einjelnen Stämmen bcr Xoroara tu ttmn, rocldic in bie jUnf

.<nauptgvuppen bcv St,owalcl)a, rllengat, Ql l'i'e$eine , Ulab

Soleiman unb 9?rni ffiaffel ierfa0.cn unb Don brnrn jebt,

wenn fit aud) alfl Tomaten unter gelten wobeien unb je nad)

tükibe« unb iBaffcrDerfjältniffen weiter jiefjen, ifjren fitrug

abgegrenzten Xtjal< unb 33ergbejirf (int, innerhalb weld)«

fie jld) ju (jolten fjat. I>enn wie bic« bcfoubcrd Dalmer,
bei auger ^)urcf()arbt tuohl roie fein anberrr 9tcifenbe, bie

Vcbcnsflcroolmbcitcn biefee Söcbuinen fennt, betont, ift bie

{o beliebte europäifdje Xnfidjt Dom beftänbigen 'Jtomabifireu

ber Sebuinen eine buidtauft irrige. Sic (jaben iljre tegel»

mäßigen SBinter» unb Sommer«3eltlager unb änbern iljren

SlufentbalKtort, an betn fic mit roarmer .pcimatb^liebe Ijän«

gen, im ganzen nur feiten, jebenfall« aber galten fie fid)

ftreng in itjren Stamm'Difiritten. So burdjjogen roir auf

unferer Weife bie (Gebiete Don Dier Derfd(icbenen Stämmen,
rodd)e für ben 33urd)jug burd) it)v (Sebiet entfdjäbigt

werben muffen; itire Sdjeidja ftnb meifi, gcmiffermafjen als

Öcifjcln in Äairo, roatjrenb einer berfelbcn r.rii in ber

SWeifegefeUfdjaft befanb. 3)iefe Stämme finb erft nad) bem
Auftreten bc« OMam in bie Sinaifyalbinfel eingeroanbert,

tlieil« au« ben löcrgrotlfirn jroifdjen ?lcgl)ptcn unb ^aläflina,

tljeil« auS .Jpebfdja«, Öftlid) con Uiebtna — fo bie Wejeine,

bic bleute nod) in großer ^atjl bort leben. Unter oielfadjen

.Kämpfen würben admätjlid) bie einzelnen Tiftriftc feft«

geftettt, roie fie b/ute nod) befielen, unb ca erjä5;lt ©urd»

ftreibcDcrroitterung bei SRaS 'älbu 3enunc.

barbt, ber au« munblidjcn Xrabitionen bie törunbjltge ifjrcr

(#cfd)id)te'iufammenftelltc. roie in ed)t ovicntalifd)er lieber»

treibung oon ber großen £d)(ad)t im UÖabi i'araf berid)tet

wirb, bafj bort fo Diele Swwalcb,a*« gefallen feien, bajj ber

ffiinb nod) Oafjte lang bic 9Mgel ber ßrfdjlagencn runb

um baö Sdilad)tfelb tjin unb bcr trieb!

Die äu|ere lirfdicinung biefer Öebuincn ift meifl eine

bmdiati* würbige, ja oft watjrljaft fd]öne unb ritterliche

;

man trifft oft <#cfid)ter Don wirflid) eblem Sd)nitt, unb

bie« oereint mit bem leidjten, elaftifd)cn Crange giebt beut

iVbuinen, bcr f|od) erhobenen $uuptc«, nur bcfd)wert mit

feiner funtcnflintc, Sdnoert unb Dold), burd) feine 3Büften=

tt)ä(er jicljt, ein ftoljc« ituffct)en. labei finb biefe feule

>) 3. 2. «urdbotbl'« Steilen in Sutten, ^aläjttna unb brr

«cftcnti bt* Herges Sinai. Weimar 1824.

etjrlid) unb in ber großen '.IVcljvjalil ber a.iüc befd)ciben

unb jiiDorlomiuenb, inbem fie bem iKcifcuben burd) £>crbei*

bringen Don ^flanjen, Steinen unb Xtjiercn mandje fleinc

ilufmerffamfcit erweijeu, otyne glcid) ba« in Slcgtjptrn un=

DernicibltaV $affd)ifd) tu bcanfprudjen.

0()ic jtleibung beficfjt meift nur aut) einem mit einem

(Gürtel iufammengeb,altcncn {lembe, in beffen galten fie it)rc

ifoftbarteiten — ilmulete, i^aud)utenfilien~K. — bergen,

unb einem weisen ober braunen $urnu$, rnblid) beut Zar>

bufd) unb bei ben reicheren aM Sanbaten Don ftamrel« ober

2ecful)b,aut.

Sie finb im allgemeinen febv arm unb bcfifycn je nur

eine* ober wenige Manuele; ^ferbe, bie bei ben je(;igen

Saffei'Derb,ältniffcn in biefen tSMiftcu nid)t gebeihen fännten,

gar feine, (ifel, Riegen unb Sd)afe DerDoOftänbigen bie

befdjeibenen ^cerben, roeldje unter ber Obljut von 3Häbd)en

II"
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ob« Änaben, bit SRänner wären jum Bicbhütcn \n ftolj,

bie Sötibepläe« bicfer (*egenben auffudpn. Tie ÜHänncr

gtroinntn al« 3ägrr unb tfifdter, meift aber butd) SBaarcn'

tran«porle com Älofttr nad) Sur) ober (Geleit von 9?cifcn-

ben ihren Unterhalt. Ter rtnjigc Crport ber 2itiaib,alb«

infrl heftet)! au* Äoble oon Öinfterwurjeln, bit oon ben

«olbarbeitcrn Äairo« fefjr gcfudjt ift, au« 2Hül)lfteineu unb

circa nod) au« beut oon ben iarfabäumen (Tamarix

mannifera) gewonnenen Wanna unb au«öummi arabicum,

meldten bie üellenrceife nod) jiemlid) reid)lid)en Sentllbäume

(Acacia tortilis) liefern.

Sine SonberfteÜung unter biefen Stämmen nehmen eil

bic Tfdjebcline, meld)e bie ältefle ^cute nod) eriflirenbe

Bebuinenbeoölfernng btr $albinfel barfleHen unb au« cor*

ialamifdjer $eit herrühren Sie foüen oon 100 römifd)en

unb ägnptifchcn Sflaocn unb beren Familien abftammen,

meldte ber Scaifcr 3ufttnian bem angeblich, oon ii)iu gegrün»

beten Älofier im (3. 3ahrf)unbert jum 2d)uj unb al«

Arbeiter fdjenftc. Ott ber golge würben biefe StUrnen

Bebuinen, unb ftnb je&t äufjerlid), wie Burdtjarbt e« au«'

fpridit aud) für ben Jfunbigen nid)t mehr oon anberrn

Bebuinen ru untertreiben. Xro&bcm finb fie oon ben

anberen lomara Stämmen mit ben Schimpfnamen beiladen

unb Kajartnet belegt, obmotjl feine berfelben Gtjrifien fmb,

aud) fmb <St»tn jmifd)tn Angehörigen biefet anberen

Stämme mit Tfd)cbeline • 3Räbd)en, meldje für bie fd)önften

Bebuinenmäbrhen gelten, nicht juläfftg. Die Tfdjebclrne

fmb beute nod) hörige be« Äloftrr« unb haben außer ben

Saarentran«portrn befonber« bie bem Älofter gehörigen

Härten am Xfd)ebcl SWufa, in gir&n unb Tör ju beforgrn.

Ter gegebene Au«gang«punft für bie Keife jutn Sinai

auf bem i'anbmege ift Suej, welche« uufere Heine Keife»

gefcQfd)aft, beftebenb au« ben Herren Xoftoren % unb

ff. Sarafin au« Bafel, Zoologen in Berlin, unb mir, oou

flairo per Qifenbatjn erreichte , toät)renb unfere Äararoane

in breitägigem <Diarfd)e burd) bie Arabifd)e äBüfte nad)

Suej gegangen mar. T.-. bie Stabt aufjer ben großartigen

Anlagen be* maritimen Äanal« nid)t oiel bietet, oerlicfjen

wir biefelbe am 17. gebruar 1889 mittag«, um un« auf

einem arabifd)en Segelboote über bie tief grüne Bud)t nad)

bem gegenllberliegenben, in rBthlidjem Tufte fdjimmernben

aftatifdjen Öcftabe fahren ju {offen , wo fdjon oon weitem

jroci Heine grüne 3nfcln im @elb be« Sanbe« bic SteQe

ber 3Rofc«qucOen, fliu S)(nfa, anzeigten. Da unfere

flameele nicht , wie oerabrebet, am Ufer unferer warteten,

mic mau überhaupt bei beginn einer Keife nie auf Bttntt«

lidlfeit ber Araber redintn barf, fo erreichten wir bie un«

gefaljr eine Stunbe oon ber ftüfle gelegenen 3Jtofc«queflen

ju gufj. G« fmb bie« jwei fleine Dafcn, wo reichliche«,

au« bem 'Hoben queQenbe«, etwa« fällige« SSJaffcv, mcld)c«

in Heine Xeicbe gefafjt ift, einer prächtigen ^ßalmpflanjung

unb einigen (ttemüfebecten Wahrung giebt. Qi Würbe

Abenb, rafd) fanf bie Sonne t)inter bem fütjn unb ebel

geformten Atufa • Webirge bei Suej, un« jum elften male

jene wunberbar tiefen ,\ Jrbentöne jeigenb, bie bem Sonnen<

untergange au ben flllflen be« Kothen SReere« eigen finb,

unb erft fpät in ber Kad)t fam unfere Aarawane an. Sie

befianb au« 15 flameelcn, wooon 5 Keitttjiere für un»

brei Keifenbe, ben Irogoman unb ben Ticner, unb 10 ?afi«

tamecle, meldte bie 3<tte unb $orrätt)c ju tragen tjatten.

Tie Begleitung beftanb au« etwa 25 Bebuinen, meifi

bewaffnet in ber oben angegebenen SOeife unb meifi ben

Unterfiämmcn ber Sjoroalclja, Alengat unb Xfd)ebeline an*

gerjBrenb. Sie ftanben formed unter bem flommanbo eine«

riifiigcn, etroa 75 jäb,rigcn Sd)eif«, beffen Hauptaufgabe e«

war, bic ieben Ütorgen unter grofjem Wefd)rei fief) ergeben«

ben Tiocrgcnjcn wegen öcrtljeilung ber ftameeüaflcn fo

glimpflid) ober ung(impflid), wie e« eben ging, ja fd)lid)ten.

3m übrigen arbeitete ber Sd)tif nod) meb,r al« feine

Untergebenen unb fd)ien nidjt oiel ju befehlen ju baben.

Tie Art unfere« Keifen« würbe nun fo organifirt, bafs bie

KeitgcfcQfd)aft be« borgen« oor ben Anberrn aufbrad),

Uber Wittag einen (leinen £»alt madite jur Ginnatjme be«

?und) unb abenb« bann in ba« oon bei t'aftlararoane fdpn

aufgerichtete 3eltlager einrüdte. Vc^ievr maifit tagüber

feinen $>alt, fonbern marfd)irte oft ad)t bi« )ek)n Stunben

in ber Tage«l)i(e ot»ne Kaft bi« }u bem idwu abenb«

»ort)er feflgefe^ten ü?agerplate: für Xtjiere unb SWenfdjen

eine t'eiftunn, bie grofje Auebauer oorau«fe(t.

$on Ain 3Rufa an begann nun bie eigentliche ÜBuftcn»

reife, bie un« vnnidift jwei Tage burd) faft gan) ebene«,

nur burd) flache Kinnfale untcTbrodKne« Xerrain parallel

bem einige Kilometer red)t« gelegenen 3Reere führte, welche«

balb in tiefem Smaragbgrün, balb in fdtimmernbein Blau

jwifdien ben flachen S-anbljügeln aufblitjte. 3 1»1 ?infen

begleiteten un« bie fernen niebriaen .P>bt)cn;iige be« Ulateau

(St»Iih. Tie Vuft mar be* i'iorgen« roenigften« hfnlid)

erfrifd)enb unb ihr iSinattjmrn macjibaft gettu§wid), wie

ba«jcnige oon Alpenluft ober Seeluft. Tie Temperatur

mar an biefem unb ben miebfien Tagen morgen« 7 Uhr

jroifdien 10 unb 12>Ö., mitiag» 1 Uhr circo'20 bi« 22»

im Schatten, 24 bi« 30« G. ut bet Sonne unb abenb«

8 Uhr roieber etwa 12 bi« 15*. Ter Soben befianb au«

Sanb unb (Veröden, mit reichlichen fteuerficincn, hie

unb ba fanb fid) aud) @up« unb Waricngla«. Bon
$flan;en fanben fid) fpärlid)e @inftetbüfd)e (Retatua

Rotum), ftarf buftrnbe« Bctharaufraut (Cantolina fra-

grantisRima) unb tjie unb ba tSolocnntbcn (Citrullus Colo-

cynthiM), beren gelbe, aber ungenießbare Aiüchte fid)

noifdten ben hellgrünen Kanten ihrer ijwc'Bc un^ Blatter

fehr hübfd) aufnehmen. Auger bem fpärlidgcn ®rün birier

i<t!n:t;rn, welche« aud) wieber auf weilen Streifen obUig

fehlt, fmb ba« blenbenbe ffieife unb öelb be« nadtenffiüften.

bobenö, ba« liefe Blau be« $immett unb aReerr« bie ein.

jigen garben, mcld)e auf ba« balb ermübete Auge ein.

mieten.

So paffirten wir in täglichem Warfdte oon 8 bi«

10 Stunben bie SJabi Subur, fflarbän unb Amara. Bor
iöJ abi £?arbän, einem breiten, flad) aufgeriffenen Kinnfal,

welche« ben Ocroittetftrömen Abflug jum Weere oerfdjafft,

mirb ba« Terrain etma« mannigfaltiger, unb am Karhmittag

be« jmeiten Tage« traten in buftiger gerne bie Berge um
SBJabi @eranbel auf, Berge oon Üreibefalten, roeldje tjitr

Dorn Tfchebel Gt'Tit) an bie Äüfle oorgcfd)oben werben unb

im fütjn geformten, 478 m hohen Borgebirge Tfdtebel

jpammam garaun birclt in« Weer abflürjen unb fo btefen

nbrblid)en äöllftcnftrtd) abfdjliefjen. 3n bem burd) auf>

geriftene Sd)lud)ten immer coupirter werbenben Terrain

jroifdien 2Babi SBenlan unb Amara, wo wir bei ber jrQt

oerfanbeten, nur burd) einige $almbltfd)e bqeid)neten

Ouclle Ain $iawÄra oorbeifamen, burdjwanberten
, finb

bie Unebenheiten jwifd)en ben oerwittrrten .Walfhügeln, au«'

gefüllt mit feinem glugfanb, ber wie eine girnbede ber

$od)a(pen mit feinen glatten ober gerifften Oberflächen bie

Abhänge überjieht. 3mmer fd)öner würbe ber Abenb, in

löihlichoiolettcm Äbenbbuft erglänjtcn bieOBb^n oon^eran-

bei, im SEßeftcit fanf bie Sonne in golbenrm Scheine hinter

einem Sanbhügcl in« 3Kcer, einer unferer Betauten oer«

richtete, Wctta jugewanbt, fein Abenbgebet, unb rafd) fenfte

fid) ba« Tunfei nieber, unb ber wunberbare Sternenhimmel

be« Silben« wölbte ftd) über ber weiten ffiüflc. Tie Seit

Würbe un« nicht ju lang, noch rtwa jwei Stunben burd)

bie ftiQe Kad)t ju reiten, ben Blid auf« ftvahlenbe gir.

matttent gemanbt, beffen Ölanj nod) erhöht würbe bureb, ein
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im fernen SSeften gtänjenbe« „rfobiatailidit. Snblid) nad) I

10 ftllnbigem Witte mar Ü3abi ©eranbel erreicht, reo mir

unter üppigen Xamarisfen, tveldje mit niebrigem ^almgebüfd)

bifr eine ftrint Cafe bilbtn, unfere $elte aufgefd)(agen fanben.

"Jiahe unferm Vager lobten bie SBadjlfeuer eine« frettiben

Vebuinenfiammefl, bellen ßameele in unferer -Jiähc roeibeten,

bie braunen Dtänner fafjen brotbadenb um if)re Setter, unb
burd) bie Stille ber 9fad)t tönte bo« frb'f)lid)e Öela'djter ber

unjiditbaren grauen unb ßinber beo Stammes.

Von ©«anbei, roeldje« paet|e Dafenttjal rool)l mit 3fed)t <

für boo (Slim ber 93ib«l gehalten roirb, mit beu 70 Valm«
j

bäumen unb 12 SJafferbrunncn , meldte beibe jefct freilid)

fft>r rrbujirt maren, führte unfer ÜBeg am nädiflen borgen
iin rber in 'abfolut fterile Sd)(ud)ten unb IMnteaufl Don

Äreibefalfen mit eigentümlich, fdjaliger ober polftrr»

förmiger Verwitterung ju einer 31 rt Don ^afjl)bb,e, roo fid)

plö&lid) ein 8u«blid weit nad) Sübofl eröffnete unb ber

©ipfcl bc« nahen Sarbut et Ifdicmel foroie barflbrr in

buftiger SJerne bie erhabene .fpölje befl ScrbAl jeigte. $ur
Vinten beljnten fid) bie Diotetten Vergnüge con Oeranbel unb
<Jt«Xil), jut Stedjten rrtjob ber Tfdjebel £>ammAm garaun
(fo genannt Pen ben au feinem gufje entfpringenben f(ei|$en

SdiroefelqueOrn, in benen nad) ber Sage bet Äraber ber

®eift befl ertnintenen Uharao eroig gepeinigt roirb) fein

rötf)lid)ed $aupt, ben Vorbergrunb bilbet ba» gelbe unb

roeifje, geroeQte $od|plateau ber flrribe, bafl (Mange unter

einem tiefblauen 2llpcnf|imiiiel ein treu »Ötligeu SRangel«

an Vegetation leudjtenb fd)öneö VanbfdjaftSbilb. Vorbei

SUtä'göptijcbes *RcIicf oon SKogbara aus ber 3«t Sncfru's (VI. Xrmaftie, 4. 3al)rbuubcrt ». Qbr.).

Ii« ttetcrjr|»i obigtr 3nfd)rift, Mt i* btr ftrcunbliditeit *on $ttrn ^roftffor Cbcr» »«isan!«, lautet : .1« flonig »oh Cbtr.

unt> Untetäflsptfti, brt £>trr btt (Htr<dJlio.t«t, b«t Reattidx <Jeru4 enefru. itt ftoniä con Cbrc< unb Untcrdgoptcn, Snrfni, i>rt

flrofcc Wo«, ber begabt ift mit Dintfit, SPfftänbifliät, l'cb<n, Wunbticit unb jfglidj« Spönne cniglid), btr in Stfitj nimmt bic !Brrglanbc*

bei 2öabi Ufi-t, mo einige Üppige Lohngruppen ba8 Xafcin I

verborgener 5eud)tigfeit anfagen, gelangten mir burd) bie

wetten, mit braunen Strilränbern umgebenen Reifen unb

©anbreffel be« 2Babi Äuroefe unb iStijol jur Vifurfation

jroiftheu ©abi >>omr unb ©abi Xantbe. ße ift biefer

Luntt be«f(alb mid)tig, roeil man fid) hier ju cntfdjeibcn
\

tjat, ob man bie näfjere, Uber bie altägtjptifdje Tentpelanlage

von Sarbut et lihabem bireft nad) Sttbofi )um ©inai

futjrenbe fogenannte obere rlioute einfd)lagen roiü, ober bie

längere, aber aud) intereffantere )Kt>ute, roefdje burd) 3Babi

Xanibe jundd)ft mieber and iVrer unb bann Uber bie Verg«

roerfe oon liJogfjara unb 2Babi 'Siran junadjft jum Sufje

be« Verbal führt.

SÖir Ratten unt für le&tcre rntfd)(offen unb bogen alfo

fübroefrroärte ind ©abi Xambe ein
,

roeldjed au« einer

itteit)cnfo[ge einzelner, burd) Alufen getrennter Teffelartiger

(irrocitcrungen befiehlt, bereu immer Ijöfjer unb fdjroffer

roerbenbe, meift oertifale Ihahuänbc aue abfolut nadten,

blcnbenbroeigen unb gelben fireibefelfen befielen. On
einem biefer Äeffel erhoben ftd) mieber pntdttige (Gruppen

Uppigften $a(mgebUfd)e« , unter benen ein (leine? Vädjlein

fid) i)eroorfd)längclte, benen laue« Söafjer aber halb im

fanbigen Voben mieber oerfiderte. $lud) eine freunblid)e

'Moxa belebte ben Voben biefee fchönen iLMiftentljale* , in

mtldjem ti im @d)atten biefer iVlsroänbe, bie oon ber

aflmäijlid) ftttfettben Sonne in immer (rud)tenberem Siotb,«

gelb burd)glltl)t rourben, ein monnigee ilöanbem mar.

3u(e(t rourbc ber eigentb^Umlid) farbenprädjti^e Xfdjebel

Xanibe erreid)t, ber auf liellgelber Unterlage tn fdiarfer,

neu £fi nad) iOrft in ftarter Neigung abfaüenber Sd)id)ten'
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160 Hi. £. »ütimftjer: 6ine »fifc Don €ucj nacf» b<m ©inoi

folge rinr greUrotb/, tief fdjwarjr unb enblidj wieber eint

gelbe Sd)id)tt jeigt. ^löblid) beim Umbiegen um biefcn

cigcntl)ilmlid)en Serg nad) ©eft eröffnete fidj in uncr«

roartcter HBcife ber *u«blid auf« Wrer unb fein biüben

im X?nft auf bie Äüftengcbirge oon Slfrifa.

Seim -t>erabficigrn jum Slranbe cntmidelte fid) nun,

je mehr bie Sonne fid) jum Untergänge neigte, ein Silb

oon glilbenber JVarbenprodjt , wie ti eben nur biefrn fIIb«

lieben breiten eigen ift. Vang« bev oon ber nutergehenbcn

Sonne rothgelben gefärbten flreibefcgel 1,0g (angfam unfere

fiaramane t)in , in weiten Sogen ergeben fid) bie ftttftcn>

berge unb crgliirjcn in gcfeittigtcm SKotboiolett, bie Schliiditeu

iroifdien benfelbrn mit buntelblaucn Schatten aufgefüllt,

fern im Sübofl übeiftrablt ade ber Serbai, ber fein

getiefte« löniglid)e« £aupt b,od) in ben Haren ftbenblgimmel

bebt unb b,<ruberfd)aut jum 2Heerr, beffeu lcife raufd)rnbe

©ogcn im tieffien Azurblau fehimmern; brüben fern int

©eftcn erglühen bie fd)ön geformten (Gebirge, meld)<

Afvifa« Äüfte umfStinten. So teud)trt alle« — ber £>immel

mit tief golbcnem Siditljof unb bie in« ferne 9?iltl)al fid)

neigenbe Sonne, ba« Wen unb bie glufjenben Serge, ba«

@onje ein Silb oon um fo ergreifenberer Sd)önf)eit, al«

Uber Serge unb SNcer bie feierliche tiefe Stille ber ©Ufte

auSgcgoifen ift. 9?ab,e beim Vorgebirge 9iä« Hbu 3enlinc

fanbrn mir unfere ?ager aufgcfd)(agcn.

Ter 21. Februar fOhrte un« nun junädjfl etwa jwei

Stuuben auf bem immer fdjmälet »erbenben &Ufienfaume,

inbem bie Serge, jumal ber Xfcbcbcl el 9iod)e(, bid)t an«

3JJecr herantreten unb einige fSelfenfpornr al« (leine ffap«

in baffclbe bmau#fenbcn. G« finben fid) bin ganj eigcn=

tl)Umltd) regelmäßige Sermitterung«formrn biefer flreibe«

felfen, erferartige Grofioncn, wie fie ©attber nennt, bie

and) in Abbilbungen norbauirrifanifchcr (Saiton« al« d)arafte»

riftifd) hervortreten unb bort al« Sab«i'anb = Silbungcn be»

fd)riebeu werben (S. ftbbilbuug 2).

yiad) ^affiren einiger befonber« enger Steden, wo bie

jtameele tljeilweifc fogar einige Schritte burd)« ©affer

mUffen, erreichten wir bie weite ftUficncbene 61 SWartfja,

um welche bie Serge in halbkreisförmigem Sogen nach

Cften }uriicfroetd)rn. Statt ber h'Utn Äreibcfalfe, in benen

wir un? bi« jefct bewegten, traten un« hier jum erflcn SDcalc

einige blifierroth« @ranitberge entgegen, al« Sorpofien be«

Gcntralmaffto« ber eigentlichen Sinaigebirge. 9iid)t ohne

Sebauern wanbten wir und oom SRrere hinweg , beffen in

ber "Deorgenfonne leud)tenbe tiefblaue tVluth oon hUpfeuben

Delphinen belebt war, nnb wo hellgrüne, oft mit roeifjen

SranbungSwrden gejierte Streifen nahe ber fiüftc bie

Stelle jener wunberbaren fubmartnen Äoradengärten an«

fagten, bie wir fpäter bei beut Sefuche eine« foldjen 5Riff«

oon Suej au* in ber Weihe bcwunbein (onnten. lieber bie

weite, in reichem ftlor oon blütjenbrn ©Ujlcnpflanjen

prangenbe Gbcne Diplotaxia acris, Schimpera arabica,

Moricandia clarata, Reseda atenostacbja, Brocchia

cinerea, Arnibia lincarifolia, Reicbardia tingitana,

Linaria aegyptiaca etc. ') gelangten wir nun in füböft'

lidjer 9iid)tung an ben £iauat el Vafam, ein fid) hiev

öffnenbe« fttlfcnthal , weld)e« weiter burd) ©abi Schcllal

unb ©abi Subra rafch in bie $>öb,c fü()rt. Ter l)ie unb

ba mit fpärlidjrn Serjalbäumen bcfefcte Ibalgrunb hat ba«

au*fet|en be« mit ©eröfl Übevfd)Utteten Sette« eine« wilb

aufgertffenen Sergfirome«; bie je länger je jahlreidjer t,u

beiben Seiten be« 7hat(« auftauchenben jtuppen, (^räte

nnb 3m'fn gewähren je nad) ihrer geologifdjen 3"fa"""t»'

') Xie $c|timtnung ber auf ber Weife gefammeltcn ^jtansen
Qbernabm burd) bie freund! idje iBermttteluna Don (^errn

S5r. Gbrtft'in l8ofel|öcrr ^tofeRor flfeberion in {Berlin, bem
id) an bttfer StcUe bafür meinen beften Xont jage.

fefeung au« tyütm, oft mit fdjroaqem sDJergeIgerötI Uber»

bediem firetbetalf, au« fupferrotbrm, nubifdjem Sanbfiein,

ber mit feinen phontafiifchen Serwitterung«formen hier

auftritt, ober au« bttfterrothem (Kranit ein feltfam bunte«

garbenbilb. Ommer milber mürbe bir $cl«wttfte, in welche

bie Sonne jur 2Nittag«)eit ihre glilljeiibcn Pfeile fanbte, ein

^elfenleffel reihte fid) an ben anberrn, bi« jule^t eine höh'
t$e(«roanb ben 9u«weg )u oerwehren fduen, welche nur

burd) einen im 3irfjacf fteil in bie £>öb,t fühtnibtn Saum»
pfab für bie Aameelt gangbar wirb. Sott ber hi« er-

reichten i^afel)öb.e, <Nofb el Subra, 385 m Uber 2)teer, bie

wir etwa oier Stunben nad) Söerlaffen ber ÄUfte erreichten,

genoffen wir nod) furje &tit ben prad)tootlen rKtlcfblirf auf

ba« fchauerlid) wilbe, in allen Farben fd)iUernbe ^elegtmirr,

weldie« wir burthwanbert. lieber alle bie „Rinfen unb

Jpövner faljui mir nod) liflint icm am inAm (\araüu ein

Sittel }tfotl;en DJecrcä unb bariiber h>nmi« bie Serge

Äegnptcn?. iRa\d) fcnfte ü* jenf citö bc^ ^affe« ber ^fab

unb taudjte l)inab itt ein (^fioirr neuer, im Sitboften auf«

taudienbei kuppen mrt ^erfle. x1mmer gm^ai tigrr miirbe

beim ffintenvanbcni bie 'Itialbilbuttg, bie bejciiberß im 2Fabi

Sibr ilircn .riührpiinft erreidjte, wo cjeioaltige ^elfenfeffel mit

oiolett'ipitititfidii "ilbtnbbutt eviülft, umgeben neu bimntel»

hohen Steihvcin^en aii^ rott)ctu (Kranit, bnrd)*,ogen mit breiten,

grünen Ticvitflangcn unb gefront von inibtfcbcin Saubfiri»,

ber in bev ^b«'ubfjtmc wie glllhvitbe^ Äuofer leuchtete, ttiitev

bem tieji'len Slau be« ilbeubhiuinitl« ein Silb oon t»tn»

reißenber ^arbenpradit barboten. Ta« fo oft jitirte ©ort
1

be« (Geologen ßraa« '), ber oon ber Sd)äubrit be« narften

Weflein« biefer C^egenben fpridjt, welche itberreid)lid) ben

Wange! an Segetation erfejje, wirb Much foldie Scenerien,

wie hi« «m Sabi Sibr, in hbdjftem «ü<a|e bewahrheilet.

Jlttd) t)tult eneidjteu wir erfl nad) 10 fillnbigem Kitte

unfere 3f'tf in 2)?oghara, unb froh gaben wir un« nad)

j

beut erraübenben aber fdjönen Jage ben ÜReijeu be« üager«

leben« hin.

Ter borgen be« näebften Zage« galt junächfl bem

Sefuche ber nahe nnferem ?ager, im 3Ba'bi 3gne gtlegentn

alt'ägnptifcheit Sergwerfc.

Tiefe fiiQen Sergthäler nämlid) wieberhadten bt uralter

Seit, fdjon al« Äbnig Suefru bie britte TnnaflU jur

oierten llberleitete, al« (Sb,«p« bie grofec ^t)1011"'^ oon

j

®i*,eh erbaute, alfo etwa 3'/» bi« 4 Ctabrtaufcnbe oor Ghriflu*

bi« hinunter ju bem gro|en Kamfe« II. mehr al« jwei

Oahrtaufenbe fpäter, vom emftgen i'eben unb treiben oon

Wiucnarbeitern unb ihren ©äd)tern, welche h<« »o^ bem

gefchä^ten Waffat gruben; unter letzterem ift nach

Ausführungen oon ^epftu« wohl Waladjit, Smaragb ober

Serggrlln ju orrftehen. 9ieid)lid)e 3nfd»riften nahe ben Sin«

I

gängen ber jiemlid) h<*d) Uber ber Xt>alfoblr fid) bffnenben

i

"DJincn leugen oom l'eben unb Arbeiten jener phoroouifd]en

Änappfd)aften unb bem tiRubmc unb ber vHcad)t ber großen

ägoptiftheu Äönige, welche fid) biefe Sergoölfer — bie

Wentu~ nnteithan gemocht. iS« ift oor fahren einem Cng»

länber, 3Wajor ÜRaeboualb, ber biefe alten 3)iinen oon neuem

auf lUrfi« ausbeuten woOtc, ber fid) aud) hmte nod) jiem«

lid) reichlich fiitbct, gelungen, auf einem gegcntiberliegcnben

^tlgcl bie Arbeilcrwohuungen jener Sergtnapprn, bie wohl

grofjrntheil*, wie in anberen ägnptifcben Strgwerfen, au«

.Mvieg«gefoitgenen unb Serbrediem beflanben, nadjjuroeijtn.

Tie jahlreicheu 3nfd»riften »), welche fid) bei biefen 3Jtinen

finben, ftnb, nebenbei bemetlt, aud) be*I)alb nod) feljr merf»

'I C. 5»raa§, Hui bem Ctient. öcologiidjf %eobad)tunoen

am Vit, auf ber «inaibalbinjel unb in «vtien. Stuttyart 1867.
J

) ^eifolaenbe, aus ber ^eit entftu'S fiammenbe 3n|d)rift

ift nneb ben ^Inflübrn eon GberS (PbrrS, Xurd) Öofen jutn

Sinai 1881 , ©. 1 17) eine ber älteflcu 3ni«jriilen, bie wir
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roilrbig, rocil fit mcift, roie beifolgenbefl Sil* (3) jeigt, aujjer»

orbentlid) gut et holten finb, inbem bre nubifdje Sanöfiein,

nu3 bem burdjroeg ißkbi 3gne beucht, in ben langen 3ahr«

taufenben, wo fie &öö'9 unbefdjilpt bem biegen unb ber

Bonne au«gefe&t waren, fie faft gar nirfit oerwittern lieft
—

ein Umfianb, ber wohl mit großer Sab^fdjeinlidjfcit barattj

hinmeift, baß frttfjer, j. 3*. jur jjt't tSrobu«, bie meieo»

rologifcrjen syerhältniffc brr Sinattjalbiniel ebenfo wie bie«

jenigen Xegnptena t>on brn heutigen nid)t mefentlid) Der«

fd)icbcn unb wohl im ?aufe brr Reiten nid)t großen

Sd)wanfungen unterworfen maren. 3m Onnerrt ber in

ben gels gehauenen Gruben, roo au$gefparrte Pfeiler bie

reife tragen, fiebj man nod) beutlicf) bie Spuren ber

äronjemeifsel, bie oor oier« bis fed)«tauienb Oabren biefc

SÖänbe bearbeiteten; {onft ift roriter nidjt mettr viel be*

fonbereä mahrutnefjmen unb fo »erliegen mir, tnieber in jene

überhaupt brfiljrn. Sie flammt aui Sern ffnbe be8 4. 3abr«

taujenbs r>. lf l;r. unb iennt man nid)! nur ntdjt in KeaQpten,
Hinnern niraent>& auf ber Söelt ^nfcfjriftfn , bie ein boljcrcs

111t er tjaben. Ia $barao Snrfru ift biet bargefleOt nU
4Sefiefler ber ffnailifd)en ^eraoMter, ber Vtentu, beren einen er

beim «stopfe ()ält , um :l;n mit ber Acute ju tdbten. Sie
finbet fictj abgebildet in Vepituä : Xenfmüler au» 'neappten unb
«etpiopien. «btbrilitna II, »latt 2a.

eigenibümlidje grf cf)itfjttict)e Ätmofphäre oerfefjt, bie in ftegtjp«

ten ben JKeijenben überaü umgiebt, bie egrmürbige Arbeits«

ftätte, bie nodi älter ift al8 bie grofje ^nramibe beä (iheop?.

ißon sD(ogb,ara litten mir weiter burrb mehrere Öbe

flauere Söüfteufcjfel in« 33abi IRofatteb, ba<< berühmte

Thal ber ftnaitifdjen 3nfdjriften, wo befonberS bie wcftlidje,

aufl nubifdiem Sanbflein beftepenbe JelSroanb mit jab>

vc teilen roben unb finbifd)en 3('4nun!)
tn eon Äamreleit,

"Uferben, Steinböden K. uub baneben mit nabatä'ifdjen unb

d]riftlid)en Sdjrift« unb fnmbolifdjrn 3tid)(ii beberft ift IS«

iü betannttid) fehou oor meljr als 20 Oabren bie (Snt»

jifferung biefer finaitifdjrn 3nfd)riften, meld)e Dom 2Babi
sIHofatteb ben iKeifenben biö auf bie £>ö(k bcü Serbftl unb

bis jum Sinai nunmehr begleiten, bem tfcipjiger 'JSrofeffor

löctr juerfl gelungen, unb ftefjt e« je(jt feft, bafj biefelben

non Dorüberjiegenben beibnifd)en ÜUabatä'ern ober d)riftlid)rn

pilgern herrühren, bie ju ben moljl beiben heiligen Sergen

roaUfaprtcten. £ie 3"t itjrcr (Sntftebung ift Dom jwetten

Dordfriftlidjen bi« uim Dierten natrjerjriftlidjen Oabvbuubert.

Sie ftnb meift ebenfalls in pollig fdiarfen (Sontouren er*

halten, wie wenn fte evft oor wenigen 'lagen in funftlofer

jäeife eingehakt worben wären, und) wieber ein .^eidv::t ber

tangfamen Verwitterung biefer ©efteine. (Sdjlufj folgt.)

® i c © a I e a x c n*

i

(<Wit Dier «bbilbungen.)

On phnfifatifd)'gcograpbifd)er .'pinftdit flehen bie beiben

Onfelgruppen ber^itnujen unb Salearrn in einem ganj ab,n;

liefen IVr^ältniffe ju ber ^berifdjen $albinfel wie bie Unfein

Äorfifa unbSarbinien ju berSibmifdjen. (Sin breite« unter»

iHliHi

feeifeffe« ^ßtateau, ba8 nirgenb* tjofle 1000 ru unter bem

ÜJJecreäfpiegel b,inabtaud)t, ftredl ftd) in beiben ftäOen oon bem

geftlanbe ^inau« in ba« im übrigen febr Diel tiefere meftlidje

SRittelmect, unb btefe« Plateau trägt bie Onfeln. Unb wenn

i man fd)on atiö biefem morpb,ologifd)en(Mruubc einen ef)einali<

i gen l'anb)ufammenb,ang Sarbinicnä unb fiorfita? mit ^Jtorb«

< Otalicn annehmen mu§, fo muf} man aud) an einen foldjen jmi

fd)en ben Solearen unb ^itmifen unb Süb'Spanien glauben.
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Xtx übftanb br* nädiftrn 3nfelpunftre oon b<m ftcftlanbe

betlägt in briben ßäUcn ctiua hm km unb riu rocfentltd)er

llntrrjdiirb brflefct in biefrr $?rt,idmng nur bovin, büß ber

3)terrc6arm jwifdien Äorfifo itnb Italien in friurttt ntfrblid)en

7 hnic bei Vücilrm nid)t h tief ift, alt brr jwifdKii Obija iinb

Spauirn, fotvir bog f-.di in (mm bir Onfrln (Slba uitb Üapraia

bineinlagrrn, marjrrnb jwifdirn bem liabo bc ta
v
J<ao in 2iib-

Spanien unb btnt (Sabo ^rlabo auf 3bir.a (berw. bem ibijani»

fdjrn £üftrninfrld)rn Tel iPcbra) foldje ^wifdjrugürbrr iiid)f

tor^anbrn finb.

$>infid)tlid) iluei 21 u; bcli it n ii n wridiru bir beiben Elnfri*

rritjrn fr oi f oon rinanbrr ab, brnn bit forfifd)«farbifd)e

nimmt einen öla'djenraunt oon mrtjr a\9 33 000qkuo ein,

bir bairarifd)'piimafif<l)r aber uedt nid>t 5000 qkiu *), r«

rnlfprid)t biefl aber bifl ru einem gewiff.n (!*vabr brn Slufl»

brf)uung«orrl)ä'ltiHffrii brr erwähnten untrrfrrifrfcn IMaieau*,

btr it)»e Scdcl bilbrn ; aud] biefe« ^Maicau ift bei Ütorftfa

unb Smbiuirn oon beträd)ttid]crrn limetifioneit ol* bei ben

Salrarrn unb i<itnujen. lim Umftanb, brr alt eilt auffäCltg

nbfreinfiiinmcnber in ba8 Äuge fpringt, ift aber bjrrbri brr,

baf; bo$ größere (9lieb ber Onfclrcih,r in brtbrn jäQrn bat

' am weilrfien oorgrfdjobrnr unb ä'njjrrftr ift — hin SDfaflotca

nrbft 3Rtnorra unb bort Sarbinien.

Dtx oben angegebene Sdjluß, ;u bem rinrn bir riitfdd]r

movpb,o(ogifdir ^Betrachtung riitj: t, wirb burd) bir geologifdjen

i'ertjättuifie, iurtd)< bei ber einen mir bei brr aubrren 3nfel>

reibe obmalten, nod) weiter grftü&t. Äoififa unb Sarbinicn

ftetlru fid) iu biefer .£>infid)t burd) bae auf ifjnrn cor«

tjrrrfdjcnbe frrjfiatlinifdir 03eftriu ;u brit flpuanijd)en Älpen

unb ;u bem großen frnflaUiuifdirn OVbiete, ba« fid) rinft

[
an brr Stelle be* Inrrt)rnifd|cn iVfereö auebrritrtr, unb

auf brn 3)a(rarai unb ^itmtfeit bieten fid) in bett mefojotfefjrn

Äalff(einfcr)idi.ten unb Irvtiäiablagerungeu foroir in ben

;

IJJorpfmr» unb Diorilflödrn, bir fir burd)brrd|en, bir mannig=

j

falligftrn ?lnflä"ngr an ba« iöetifrrjr Öcbirgr, bir ntd)t «in

j

jufäüigr fein fönnen. Tie palarojotfdjrn t$rt«artrn, roeldje

man auf Wenoua beobad)trt hat, fiub in bem genannten fUb«

fponifd)en $ebirg*ftiftriue rbrnfnll« torfjanbrn. lir Stret'«

d)iing*rid)tung ber balcaufdieu ^cvgjüge aber ift birjelbr

oftnorböftlirfjr wie iu ben fübfpanifd)en Öcbivgeu.

Sind) burd) itjre Offenen' unb H)icnoelt lehnen fid) bir

$?alravrn am engftru au Spanien on, foroir Sarbinirit unb

Äorfifa au Italien. Tie eiaruouia.rn Sonnen, bir bir .»ufrln

auf{iwcHeil t>abcn, fmb aber in briben a a lkn ;irmtid) ;ab,lreirrjr,

unb man fann barau« folgrm, balbevfrfte^uiontmenfjang, brr

einft junidiru ihnen unb irtrem Stammlaitbe beftanb, bereit?

eine grraumr *^cit uctrrbrodiru getuefeu ift — oieUeidjt feit bem

miitirrrn lertiär. Xir Vflnbmlbe bei Spanien unb bir gegen

Cfien gerichteten b,rrtfd)eiibrn S0inbe unb '•XUerrrüftrbmuiigrn

tonnten aber beu ^alearen natiirlid) aud) eine grofje .^al)l

brrjenigen bovinen )ufill)rrn, bir rtft fpätrr rntflanben, gan^

abgefrt^rn t>ott brn C vgauifluicnroanbenmgm, bir in inbirrflrr

l
) Kl ift bir* biefelte (^nticrnunfl wie it»ifd)en ber Aanaric

SuerteDentuta unb »em mbtnorotfani|ajen Uap Xjd>ubo. '-öerfll.

„(»lobua". ÜJo. W), B. t(JG.

*) Sorbtnirn mifst 24343qkm, Äorfifa b"47«jkm, t*lb«

221 Mkm, iMoüi>rca BMI «)km, «tenotea 764 rjkm
, Jbij«

E»72itkm unb ftormentera '>•'<
'-. m.

««.ct..* LV1I. •);.. ii.

unb birrhrr S?rifr burd) brrt 9Jlrnfd]m unb frinr ftultur«

brjietiungrn bewirft würben. (Genauere unb rractrte Untre

fud)ungrn flrfyen in birfrr $qieb,ung letber nod) aue ')

Uta« btr Ärä'ftr betrifft, bir bir Onfeln »on ibten Seft«

(änbrrn trennte», fo fjat man motjl bei ben 3?alearen rbrnfo

wie bei fforftfa unb Sarbinien ror atlrn Tiugen an grofjr

<iinbrlid)r uub Slbfenfungen ju beulen. 3i}tr befinben un«

im Diittrlmrerr rbrn in rinrr i^one, wo brrariiqr grologifd)r

$orgängr in brn jünqrren Srbaltrru befonberä b,äufig gr<

rorfrn fmb, uub für bad hfilidie
vDiittelmm hat W.^rumanr

fogar in Ubrr^rugenber Seife nadigrroiefen, b.rf; fie bi* in

bie I ilnrjia(;eu, ja b\i auf ben brutigrn lag anbaurrn. Xit

Wrrrr^branbung roirftr nur nebenbei, obrrfläd)(id)er unb mehr

j

nur bir llmriftlinirn uub btr t)ob,r i^omanlit ber Äitften näbrr

brftimmrnb, fo gewaltig fie aud) bir orrfdiiebeneu Sorgrbirgr

oon SRaQotft "nb Wrnorca umtoft *). fflir bir flad)rn, Ijatb-

') tit meifien fpesifiia) fialeari)d)en lJJfljn\tn befinben fi<t)

in ben tjdbrren «uaen 6rr Äebirar. 'flerfli. Worit? Utfillfcnni,

«panirn unb bie Walraten ($rrlin 1876), Z. 3S&.

h $*ejonber$ arofcartia ift ba§ ^tünbungSpbänomen an

brr gübweH' unb 9torWerft tüfte oon IHaltorea, bri bem dabo
bc la Wola, bei Vanatbufar, bei ber ftoicbaba IC Von brm

22
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nionbförmigtu ^öutf)tcn ber fogriianuten ,tiala«", (o fiub vo\

ntltn Tingen bie THirdibobrungrn reifdiiebener ÄUflenfelfen

(bor poreboba, beö agujero :c.) auf bif Skanbung juiüd«

iitfllbren.

3)a8 Mm bei SJalearen ift :roar r>on bfuijfnigrn bee

fpanijdien A^odilanbe* febr vrifd)irbtn, bagrgen roetd)t t$ aber

oon bemienigen ber ftüftriiftridie «on Valencia unb Stach
nidit fo frhr roefcutlid) ab. Üluf ÜJienorca betragt bif

initiiert 3anuarttmpeiatur 10,9", bir mittlere 3ulitfmptratur

25,2* unb bif mltttcrc 3abre«temperalur 17,4°(5. ').

Daß bit mtn{d)li<f)(n 35eu>of)ner btr 33altarcn mit btn-

jtitigfn btr 3btrifd)tn £albinftl bit mrific 4<tr»anbtfd)aft

NM werben, unb baß fie fid) in iljrer ilulturentroidelung

fowie in ihren biflorit'dien Sd|irffalen am engften an biefelbcn

anlehnen wirben, ift nad) btm Chfagttn btgrtiflid). Xtr

Xialrlt, btn fit fprtdjtn, bilbct einen ^toctg bre Via1aldtttfd)rn,

unb audi binfidtflid) ihrt* äufjtitn Itjpu« unb ib,rc« 9(atutt0«

Hub fie am tbefttn mit btr 4»« Ifttm ,) von (Salalonitn unb

SPaleucia :ufammeniuftellen. Ttufjtrbem haben fid) aber

im Verlaufe ber 3abrtaufenbe aud) aQc jene SJolferfiröme

Ubrr bir Onfrtn trgofftn, bit übet Spanien binroeggingen,

unb alle haben in btr Heucilteuing mtb,r obtr minbti btutlid)

fid)tbare 'JcKberfd)lä'gt htnterlaflen. 2)it $l)öniufr unb

.Wavtbagtr ttablirttn auf ib,ntn iliit *panbel«jtationen, unb

bit tKönter hielten tin balbt« 3abrtaufcnb tjiiiburch ibi

Sceptei Uber fit. Tann famrn nad) tinanbtr bit ütanbalen

unb bit 3Btflgotl)tn , unb bit Ärabcr festen ftdj längtr al<J

oiet 3oh»hunbertt auf ihntu fefl, b'\i fie oou beut Jtönig

3aimt I. oon Äragonitn »abrängt nmrben. 3m eotigen3abr«

hunbert tublidi hielten bie (Snglänbet SJtaMIM langt befe^L

Ta* (SaftiUo bei« 5Heiiü.

Unter ben Arabern bilbtten bie SPalearen tin btfonbtreS

Sultanat uub unter 3nimt II. Don VUagon tin befonbtre?

leiden ^unttr (3.'ilbbitbuua. 2t entwirft »er (frjberjofl Vubwia
«olnaiot in feinem fdjonrn Ül'ette übet tu Valraren bie folaenbe

flinimuna.£pollc 3d)ilberuna: n^i<ttttriitlteh fleaeu 3onnfituttter.

fliiiiH. wenn Der (infame 3 pnf. feine 3 timtnr aus brn itelfrnforftcn

lx raus er id)iillen läjsl, bas geUenbc Wrjaudjif ber Seemöven unb Der

JIornioraiK emprutöitt unb brt olictbalb bei Fluors Der jjorrbaba

borfttnbe ,»•>.: i In bictie ie reife bcjdireibt, filjt man hier nern,

in eine (tementutr Stimmung t>eriet(t unb folßt Dem blinteuben

«egel ober Dem loiitn fidjtbaren Staudt eine« Stampfers am
Öi'iijont. Xaf Veben eiidieint nid)t Stfirflidifeit , uub man
bfttnua faum ui faffeu, nue brm leiblid)eu Huge fopiel («ienufje

tanbfd)aftltd)(r formen unb iratbrnptad)) )u Ibeil «eerben fbnnen;
benu las Min ift Utttantarin uub bie gorebaba $uifur gc-

tDorben unb tvirft ibven fd^marien «djatten in bie burdn'iditiAi'

ftluttj. 9tid)t minber arof;attifl ift ber Itublirt an ftuimifdjrn

taflen, neun SÖeUe auf 'Welle an brm jclfiflen Surfen branbel
unb inaajtto« in Ma&tabcn iipii 3dj<ium iucüdptaUt. lief,
butter, ia unbeimlid) fidiit ber Vufabor in ber Relfenfpalte ber
irorebaba wie ftanpnenbpniirr, wenn er bie iüeDen fdjlürft,

unb u.-.fce Uber uns »mm wir mädiligen iilUgelfcblag von ben
Detern be4 Webirflel.

1*

') *erftl. ffnn, ömibbud) ber Hlimatoloflie, 3. 420.

ftönigrtid), ba<? le^tere war abtr nidit von (angtr Xautr.

Später finb bit Saltartu mtljr unb mtb,r in ba« SPrrtidi

b(l tafliliüuijd)cu .i>cvvfd)aft eiube;ogeu morben, bad Äafli>

liani|d)t ift 2d)ul' unb ttuitjfprad)t unb Spradjt btr Öt-

bilbeten geiuorben, uub mit beu "^ituufen jnfamiuen bilbcu

fit heute eine cou ben 49 froetnjen br3 Wönigreid)C'S

Spanien — au Alddicnintaalt tint btr fleinflen, abtr eint

bei am bidjttflen benblterten, eine btr am btftcn angebauten,

eine ber geivetbflcifjigften, unb eine ber am reidjfteu mit

'J{atiiifd)öub,eiten airtgeftatteten.

3ubeiu mir xsou ber f itlturcUcn 'änlctiuung ber ^alrareu

au Spanien Cfben, bUrfeu mir fd)lief;l:.ii aud) nid)t ;n ev<

iväbnen vergtffcu, bafj auf ben 3nfelu eine febr ftrengt

unb bigotte jrtrm betf (att)olifd)cu librifitntbuntd pla^gt'

griffen bat

8tfg baulidjeu reutmäkrn älterer Otiten ifi auf btn

3nfeln nur meuig übrig geblieben, am meifteu nod) in ber

Oiabe uon ?llcubij unb *i
lotlrn;a. Hu« biefer (Segcnb

ftammen unfeve beiben legten iUlbtr — eine in bit Siömtr»

]tit jurlirf batirenbt Drütte uub bit tiefte eine« arabifrben

tlalofkt#, btr r <5afttUo bei« Sien«
1

* genannt wirb.
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Dr. & Cppcl: Xie roirtbfctjafUidKn berbältnific düii üPene,\ueto. l?t

$)te nurtljfdjaftlicjen SBcrljättniffc bon SBcncjucfa.

bort Dr. *. Offcf.

lag bie t'ogreiguiig ber ehemaligen fpanifdjcn Xropcn'

folonien ämerifafl Dom SLMuttrvloube lornig bcn an bicfcn

borgang gctnüpftcn Irrwartmtgen cntfprodjcn hat, ift eine

allgemein ancrfanr.tr Xl)atfad]e, bie um fo brtitlictjer in bie

klugen fpringt, wenn man ben ungeheuren wirthfd)aftlid)en

Änffthwung ber ehemaligen englifd)cn bcfi&ungcn beben».

3n Sübamcrifa fmb c« b,aumjädiii<f) jroei Umflänbe,

mcldie eine ber norbamerifanifd)cn aud) nur entfernt ätmlid)e

ßntwidelung nidjt auflommrn liegen, ^utniriiit namlid) jeigt

ftd) bie ^ufammenjcQung ber bcoblfentng al« fetjv ungünftig,

infojern neben einem geringen brojentfafc ißeißer bic große

H(cl)rb,eit au« ftarbigen — al« Onbianern, Negern unb »er»

fd)iebrnartigen unb »erfdjicbcngrabigen Utifchlingcn— befielt.

Äein« biejer (ilcmentc aber ift Don $au« aus geneigt, wehr

\u thun, al« bie liihaltung bei) Veben«projeffe« erheifebt;

biefe aber erforbert bei ber btfannten ^öcbUifntfelojlglctt be«

•Jceger« wie be« 3nbianer« nur roenig Arbeit unb «nftren»

gung. Söeiter ift ber prozentuale betrag ber farbigen bc
»blfernng«beflonbtl)cilr in fteter Zunahme begriffen, mäbrettb

berjenige ber ©eigen, rorgen Wangel« einer entfpredjenbcii

Ginroanberung, eine allmähliche berminberung jeigt. Die

S&igcn felbft aber— »orjug«weife fpanifdjrrllbftammung—
hatten nur geringen ßifer, bie hodjbebeutrnben bobcnfd)ä(}e

in jwedmagiger Seife au«$ubeuten unb bie }kobuliion*>

traft be« fteüenweife augerorbentlid) fruchtbaren Vanbe« gc«

nllgcnb in Änfprud) ju nehmen. Sic blieben »orjug«weifc

in ben Stäbtcn fi(ycn ,
»ergeubeten ihre £c\l mit politifdjen

3ntriguen, unb flüqten fid) in graufame unb blutige :He»0'

lutionen, bie ben Ärebit ihrer Staaten aud) nad) äugen

hin auf ba« äugerfte fdjäbigten.

ÜBenn alfo bie allgemeinen ^uftanbc ber tropifd)cn Sie»

publifeu Sübamcrifa« im allgemeinen al« roenig befriebigenb
j

bejcidjnct werben mttffen, fo gilt bie« bod) Weber von allen

in gleidjem >
Dtafee, nod) für bie ganje 3eit, bie feit ber tttt

rcigung oerftrid)en ift (.Gegenwärtig bUrftcu wol)l liolombia

unb <icuabor unter aQcn bie tieffie Stufe innehaben; beru

unb boliüia nähern fid) ihnen infolge be« »erluftreidjen

Ärirgc* mit Qt)i\t, jebodj mit bem Unterfd)iebe, bag man
jumal in iDolioia unoerfennbare Slnftrengungen jur Hebung
be« t'anbefl madjt. £a« testete gilt in nod) höherem Örabe

»on Venezuela, ba« bauptfäd)ltd) burd) bie cnergifd)c unb

fQrforglidje SRegicrung be« bräfibenten Qajnuui blanco

im i'aufe ber legten jroci Oahrjrhute bead)ten«roerthe Äort«

fdjiittr geraadit unb feine Sdjroeftcrn beträd)tlid) Überflügelt

hat. liefe Grfenntnig fdjöpft man befonber« aud] au* ben

Darjlellungcn , wcld)e ber beutjdie ttcifenbc unb (Geograph

Dr. 25$. Sie»er« in feinem fürjlid) crfd)iencncn buche Uber

bcncjucla (Hamburg 1888, ¥. jj5viebcrtci)feri & (fo.) nieber«

gelegt h<N- Seinen Angaben im roefentlidjeit folgenb,

wollen wir eine furje ©fijjc be« Vanbe« unb feiner wirth'

fdjaftlid)en berhältniffe entroerfen.

SBenejucla, eine 53unbe«republif nad) bem dufter ber

bereinigten Staaten, verfällt in ad)t Staaten, ebeitfooicl

Xcnitorien, bcn 9unbe«bif)ri(t üaräca« unb einige Solo«

nien. Die Oberfläche jrigt oier Ilicile nou t>rrfd)icbencr

Wröge unb SBefdjaffenheiL Ter grbgte bilrfte ber ecnejola-

nifdje "Bntheil an Wunana fein, ber, burd) bie geraaltioe

Äurte be« Orinofo begrenjt, Dielcrmärt« nod) ber ISr*

fd)licguug harrt. Daran fd)(iegcn fid) bic berühmten

ßbenen be« Crinofo, bie B i'lano«
u

, beren bicl);ud)t burd)

bie früher häutigen flufftänbe unb 9ievolutionen einen

harten Stög erhalten hatte, vlm bie rMano* folgt al«

britter Xheil bie (EorbiOere, bie ihre hodifte Srf)cbuug in ber

fdjncebebedten Sierra 'JfeDaba «oniDteriba hat. Den eierten

Iheil enblid) bilbet bafl Ällftengebirge (ba« r Äaribifd)c

(Gebirge") im berein mit ber metft fladjen Umgebung be«

(Mfc* unb ber Lagune oon l'iavacaibo. Dbwohl brcimal

größer al« ba« Dcutfd)e H^eid), säbtt bod) benejuela nur

wenig mehr al« 2 i'iillioncn (iinwohncr unb iit bemnad)

äugerft biinn becöltert Oebod) ftnb nid)t alle Xbtilc be«

fanbc« gleich menfd)enarm, unb bie centralen Ailftenftaaten

haben eine anfehnlidie becölferung — Qarabobo j. b.
22 SJicnfdjcn auf bcn Ouabratfilometer — auf^uweifen. Dag
eine fo geringe bet>ö°(tcruugäi.ahl an ftd) ein ^emmnig für

bie wirlhfd)aftlid)e entwirf ein ng bilbet, liegt auf ber $ianb,

baljer milgte bafl beftreben ber Regierung, frembe tln««

wanberer in« t'anb ;u jichen, Don befferrm ti. folge gefrönt

werben, al« bie« that(äd)lid) ber ,\ all ift. Denn wenn auch,

nad) bcn einheimifd)en ftatiüifd;cu OJeittljciSuiigeu ju itrthcilcn,

bie natürliche Vermehrung be« bolfe« eine fetjr hohe ift

(1878 bi« 1H81 jährlid) 2,1 brojent), fo genügt biefe bod)

allein nidjt, um in abfehbarer p,tit bic weiten VanbjUidjc

mit wertthätigrn 3Ncnfd)cn ju füllen.

Uebergehenb ju ben mirthfd)aftlid)cn t'ciflungen, wie

fte ftnb, bemerfrn wir, bag fid) bene)uela, wie fo viele

amcrifanijd)c tfänber auf ber Stufe primitioer Stohprobuftion

bcfinbet, b. h- abgefehen »on ber befriebigung ber eigenen

bebürfniffe fudjt man foldje Grjeugnifie ju gewinnen, weld)e

einen günftigen ilu«fuhrwerth liefern; bie eigene berarbei'

tung ber Siuhftofre aber liegt nod) in ben elften ilnfängcn;

bic weiften Onbuftriegegeuftäube ntüffen baher au« bem

•ilufllanbe eingeführt werben. Unter ben 2lu«fuhrgegen»

ftänben be« l'anbc« fpielen bie bobenerjeugniffe bie wid)tigfte

iMolle; bann folgen bic brobufte be« bergbaue«. Ve^terer

lieferte bi« juui Oahre l«i>6 nur Änpfcr. Scitbem aber

hat bie Cfolbauflbeute begonnen, bie im 3af)re 188

1

einen 'äufifuhnoerth »on mehr al« 18 ^Millionen Warf
ergab. Die @olbminen »ou ISaüao im Subweftcn ber

Sierra 3macata, im Xcrritorium ^)uruari, in C*unana, ge«

hören nad) Siewr« gegcnroärtig ju bcn reidjftcn ber <5rbc;

ba« (Sbclmctall ftnbct ftd) btrr im Duarj in bcn Diabafcn,

welche bie (kneife be« llrgebirge« burdjbrodjen haben. Die

Öcfeafchaft, weldje biefe 'Dtinen bearbeiten lägt, mad)t fo

gute Wefdjäfte, bag im Durchfchnitt ber Dab« 1871 bi«

1885 auf jebe «flic »on 1000 bolioarefl jährlid) 13 900 bo»
lioarcfl befahlt werben tonnten. Da« ftupfer, wcld)c« im

Oahre 1885 bcn £>öd)jtbetrag »on 4 SRillbMUfl Wart cvjiclte,

fotnmt nur im ni)rblid)cn Wcbirgfllanbe »or. Die betannlcftc

Wine ift bie »onÄroa, jwiftben lucaca« unb barquifimcto;

fte würbe fchon in beu erften 3ahrl)uubcrtcn nad) ber (Snt=

beefung abgebaut, febeint aber neuerbing« etwa« • nief^u«

gehen, liifcn fd)ciut in ber (iorbillere oon Xrujitlo }icmlid)

häufig ju fein, mieb aber nirgenb? auflgebeutet. '.'In Pohlen,

brtroleum unb ttephalt ift fein Wangcl. Hd\U finbet fid)

V b. in ber (iorbiQrrr »on Xadjira unb namentlid) bei

barcelona im Staate bermubes; an le<jteier Stelle hanbclt

e« ftd) wahrfdjeinlid) um Äreibe« ober Xertiärfohle, bie ju

grogen Hoffnungen «nlag giebt, weil fic nahe ber ÄUftc

Digitized by Google



172 Tr. A. Cppcl: Tic miTl&fdjuftlidjen SJedjälttiifie Don Venezuela.

liegt. Gnblid) fliebt f« aud) iMeierje, j. Ü. bei (Sarupano

unb Garäca«.

Ter SJicljflanb SBenejuela« weift nadj offiziellen

Sdjä&ungen (für 1886) 5 275 481 StUd ftinbvicl),

4 «45 858 i^itgtn unb Sdjafe, 1439 185 Sdjweine,

769 920 Sfel unb 622 306 $ferbe unb Waullb,iere auf.

Temnad) tommen burdtfdjnittlidj auf btn Kopf ber 93e<

vöderung 2,4 ftinber, 2 Sifgtn unb 3d)ufr, 0,6 Sdjweine

unb ctroo ebenfo viele treibe, IWauteffl unb l£f«I, wätjrenb

in btn bereinigten Staaten von Worbamerifa ba« tnt«

fpredjenbe prozentuale SerljältniB mrnigften« bejllglid) ber

JHinber unb fco Icinoiefjr« fid) beträdjtlid) geringer ftrüt.

Tie Cicljuidjt beuejuela«, bie infolge ber früheren inneren

Unrutjen nauientlidj auf beu i'lanofl fdjweren Sdjaben

gelitten f>atle, ift neuerbing« entfd)iebcn in ber ,$cbung

begriffen.

Ter öobenanbau beirfiränft fitf) im wefentlidjen auf

bie Ifjäler ber (SorbiUere unb be* fogenannten Karibiidjen (*e»

birgt« unb bat l)ier iferen $auptji$ in brr £>b'ljen$oii< zwifdjen

300 unb 1 800 m , wo bie mid)tigflen Grjrugnifje i*ene«

Zitela«: Kaffee, 3uderrob,r, Wai«, Banane unb Kafao auf

bem fo frudjtbarcn Stoben grbeiljen.

Ter Anbau be« Kaffee«, beffen ftityengrenjf etwa bei

1800 bi£ 1900 liegt, ift ftir SBenejuela dou au«jci)lag«

gebeitber SBcbeutung, benn mit ben Äaffeepreifen fleigen

unb faUeif aud) bie greife für Lebensrnittel, Völjnc, Wichen
unb bergl. Tie beflen Sorten, weldje freilid) benen 3ava« unb

lietjlon« nidjt ganj ebenbürtig finb, gebeib,en in brr (SorbiUere

bei Gjibo unb Weriba, foroie in ben 5h item von Aragua

jroifdjcn liaräca« unb Valencia. Die AuSfubj bezifferte ftd)

1885/8« auf 28,4 Millionen Warf, im allgemeinen aber

liefert fte, je nad) beu Sßerbältniffen, jiemlidj fdjwanfenbe

Beträge, ein Umftanb, ber aud) auf ben Umfang ber i^flan»

jungen einen beträd)tlid)en Sinflufj ausübt. Sobalb nam«

lief) bie greife fteigen, belmt man bie Plantage auf Koften i

anberrr Kulturen au«; anbernfafl« »erfahrt man umgctefjrt.

AI« j. *. 1885 bie Kaffrepreife erljeblid) fanfen, rottete

man an mandjen Stellen bie Kaffeepflattjungen au«, um
auf beut gleiten Areale Kafaoplantagcn anzulegen. Kafao,

|

wovon 1885,86 im Stfertlje von 6,8 Willionen Warf
[

ausgeführt mürbe, oerlangt botje Temperatur unb gute

Söewäfferung
,

bab/r reidjt fein Einbau nur au«itabm«roeife
,

Uber bie $öi)enflufe von 500 m empor. 3m (Wegenfatj
j

jnm Kaffee erforbevt bev Kafao wenig pflegt, liefert aber

rrfi nad) fieben bi« ad)t 3afjren regelmäßige, bann alletbing«

fefjr iei(t)lid)e Grlräge. Om i'anbe felbft wirb roenigKalao

verbraucht, roäb,renb ber l^enufj von .Warfee ganj allgemein

ift. Unter benjenigen 3?obenerjeugniffen, weldje tjaup'*

fäd)lid) jur boltSnaljrung bienen, nimmt ber Wai« eine

ber erftrn Steden ein. Terfelbe gebeiljt befonbet« in ber

tierrn caliente in gau) au^erorbentlidjrut "IRafjf unb giebt

bei einer dceiieieit von biet Neonaten j<ib,rlid) bi« ju vier

Ernten. 3n ber tierra templada bebarf er bagegen eier

bi« fünf Monate jtir 'Äeife unb liefert jroei Srnten, nab,e ber

>>;;eiigrru;,c aber, bie etma bei 2500 m liegt, gewinnt man
nur eine (irnte. Tie Zubereitung biefe« fo fräftigen unb

widrigen sJ(at)rung«uüttel« ift Drvfd)ieben : iu ber tiorrn

culientc mad)t man oielfad) flodje, runbe >?iid)eu, bie nod)

warm auf ben lifct» fommen; im Stodjlanbe bagegen be=

reitet man »orsugSroeife .Waiamorro u
, einen *)rei au«

Wai«meh,l unb Wild). Wad) bem Wai« ift bie Banane am
weiteflen Derbreitet, ja Tr. Sieuer« fagt ton ib,r: „fie ift

ba« eigentlidje 'Ürot ber i?ctiblfcrung
u

. SDtan untevjtncibet

jwei Spielarten; bie eine wirb rol), bie anberc nur gefodjt

gegeffen. Tie £>öf|cugren}e ber SBanane biirfte bei 1800
bi« 2000m liegen; aber in fo Ijod) gelegenen C^egenben bebarf

fie bereit« befonber« glinftiger, winbgefd)ü&tcr SteQen, um

forrjufommcn ; im übrigen erforbert fie, abgefeiert von ber

geringen 'ürillje ber Anpflanzung, (einerlei Pflege. Cfine

ä't)nlirt)c .^i)b,engren)e unb Verbreitung wie bie 2knane
b,at aud) ba« 3nrferrob,r, ba« ebenjaü« iu jwei «rtcu

oorlomuit. Tie eine, caüa criolla, ift einbeiiutfd), bie

anbere, cana de Otaiti, flammt au« ber SUbfee. Seit

bem linbc be« oorigen 3abrb,tinbert« eingejflbrt , ift bie

caüa d« Otaiti ftärfer, Ijöljer unb ertragreid)er al« bie

cana criolla. Ta# 3urfftrol)r- oa* »" Dfn warmen Tief«

lanb«tb«lem 8 bi« 11, in böb«en t'agen 12 bi« 17 Monate
itteifejeit beanfprud)t, liefert ben in ^cnejurla allgemein

beliebten Sraiintioein, aguardiente do cana, brr im

öftlidjen Seneruela in großen Gabrilen, tb,ei(weife mit

Tampfbetrieb, b,ergeftellt wirb. 'Sugcrbem bereitet man
au« bem 3tob,r aud) &udtx, unb jwar meift braunen, un-

gereinigten, weld)er in ber (iorbillere al« „panela" be«

jridjntt, in langen rrdjtrdigen Stlldenocrlauft wirb, mäbrenb

er in ben Übrigen l'anbe«(b,eilrn ^papAlon" btißt unb iu

gorm juderbutartiger t)ot)lrr diötjrtn in ben £>anbrl fommt.

^Ter Moitfum biefe« braunen ^uder«", fagt Tr. Sieoer«,

„ift ganj foloffal. Gin großer 2b,eil ber öeoölferung

lebt faft au«fd)lief)lid) von ^iicf..-. . unb fegt pro Tag
t)bd)f)en« nod) ein wenig 'Jjuco ober SBanancn, fowie Aiäfe

b^iiiäu." 3m ganzen Vaube aber iirbmen bie 3 |' (to;frlbff

wobl einen grb'fjeren ^Raum ein a(« bie j}affeepflan}itngeu

unb felbft bie üKai«felber. Tie äu*fuf|r oon 3uder ba«

gegen ift ganj uubebeulenb. AuBer ben oorgenannten

itrnd)tarten werben nod) viele aubere ^obcneqeugniffe ge«

wonnen, beren H'>':1 , aud) jum 3weo!e ber 9u«fubr, nod)

erf)eblid) vermebrt werben tonnte. Tie ÄofoSpalme j. V.,

raeldje an ben AiUften be« i'anbe« au«gejeid)net forttommt,

wirb nidjt bcad)tct. Unbere Kulturen werben gerabe^u

vernad)läf|tgt. Ta« ift j. ber Sali mit bem 3nbigo,

ber nod) am Gnbc bc« vorigen 3at)rb,unbert« betrSd)tlid)e

)(it«fiibrmengen lieferte, tfyciliueife aud) mit bem Tabaf unb

ber ^aumrooüe. Aud) 9ici« wirb fetjv menig gebaut,

obwotjl er in bebeutenben Quantitäten verjebrt wirb unb

überall einen .^auptbcftanbtbeil ber 3)lal)lieiten bilbet.

Siever« rechnet, ba| ba« i'anb nur ein "jjrojent feine«

:)(ei«(onfuiu« felbft erzeugt, bie Übrigen 99 ^roj. bagegen

au« beu bereinigten Staaten unb au«i£uropa beliebt, ^ei

ber tb,eilmeifen i<ernad)läfrtgung gemiffer tropifdjer Kulturen

ift e« erw8b,nrn«wcrtb, , bafj man fid) in beuejuela fteüen«

weife mit bem Anbau einiger jvrudjtarieu ber gemdgigten

3one befdjä'ftigt. Tie beträdjtlieliften ftortfdjrittc in biefer

:Kid|Utng tpat ber Seijen gemad)t, ber am beflen iu ber

:£>öl)enlage von 1600 m gebeizt, aber aud) einerfeit« bi«

an bie (grenze ber tierra caliente reid)t, anbererfeit« uod)

bei 3000 m oorfonimt. }<ab,e ber tierra caliente bebarf

er jur'Jietfe nur brei Neonate. Augtibem wirb bie Kartoffel,

weld)c bei ben $ewoi)nern ber höheren iSorbiUercntbeile mit

tirbfen , 5JJai«brei unb Weizenbrot bie b,auptjäd)lid)fte

sJeab,rung bilbet, im Webirge angebaut, fteigt aber juweileu

Ijerab bi« \m (Frenze ber tierra caliente. Werfte, im .^od)»

gebirge fultiviert, bient neben Vujerne wefenllid) al« iMeb«

futter. Ta& enblid) aud) bie iPobnen nidjt fehlen blhfen,

uerfteljt fid) bei einer Seoölfevung, bie ib,re, wenn aud) uid)t

liott) entwietelte Kultur auf bie Spanier zuriirfjufütjrcn bat >

faft von felbft.

Tafj bewerbe unb 3nbuflrie nod) in ben Anfängen
liegen, würbe früher bereit« angebeutet. 3n ber Tbat

mtlffen
z-

4'- QÖt Kleiber unb alle ^ebürfniffe jur $)auö«

cinrid)tung, vor allem Wöbet, Küd)en< unb £»au«gerätl), &t=

fdjirr oder Art, oon (5uropa unb ^eorbamerifa l)rr eingeführt

werben. Wandle (Segenllanbe inbefj, bie früher ba« Au««
lanb lieferte, werben, wenn aud) nidjt immer in auSrcidjenber

Wenge , im Vaitbe felbft gemad)t j am meiften ift bie« mit
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Seift, Vtdhtern, Kerjen, ßigarren unb (Zigaretten bet ftafl,

wofür in StSbten wie Garäca«, Gura, Va («uaira, (Sani,

pano, i*urrto liabello, Barcelona, Waracaibo 11. f. w. mehr

obrt winber anfchnliche ftabrifen bcftebcn. Aiibcre 3n*

bujhterrjtugniffe , wie kopier, ^ünbhöljer, <£ijeitroaarcn,

Sßagen u.
f.

ro. werben aber nur oertinjclt bergeficllt.

iöa« bie für ba« ganje roirthfchaftlidie Veben fo with»

tigen 8crtebr«mittrf anbetrifft, fo ürl>t c« bamit im

ganzen nod) redjt Übel au«, unb in öirlrn X bellen be«

Vanbe« brfiebt nod) bie reine 2Bilbni§. 3cbod) ntufj aner»

tannt werben, bajj man biefen fo empfinblidjen Langel
eingefchen, unb barauf bebacht genommen bat, für Abb'lft

jn forgen. Am weuigften giebt e« — im tterglcid) ju

curopäifdjcn SBerhältniffnt — gabrjtraßtn , ein Langel,

ber tion ben Eingeborenen feibft nirf)t fo fein- gefühlt wirb

at3 Don Auswärtigen, weil ba« allgemeinfte sUerfeht«uiittcl

im Vanbe feibft ber Wattiefcl ift, btffcn Itybraitd) feine ge»

babuten 2Bcge oorau«(c(}t. 3n ber (iorbillere ift überhaupt

feine Sofitftrafjt oorhanben; bie Vlano« unb ber Cften ober

ftnb wcfentlirh fpärlicher barmt bebadjt al« bie Central»

flauten, in benrn ein leiblich bid)tc« 9JeB beficht. £ev Wittel«

punft be« Unteren ifl bie 23unbe«hauptftabt (Sarüca«; oon

ba laufen „liarretcra«" , b. i. Karrcnmcgc, nad) Valencia,

uad) Scilla be (£ura unb San 3uan be lo« Worto« fowie

nad) San Sebaflian, ferner über bie „Alto*" nad» Sua unb

Ocumare am 9iio Xurj, weiterhin nad) Santa Vitcia unb (iau>

cagna unb cor allem aud) nad) bem £>airptt}afen Va C^uahra,

bod) ift bie nad) letytercm füfjrenbe Garrctera nenerbingfl

burd) eine Gifenbatjn erfefit worben. lieberrjaupt ift mau
baranf bebadjt, bie Schienenwege möglidjft au«jubcbnen

unb oor allein ben ©ertehr mit ben £auptprobuftion«gc=

bieten baburd) \a er(eid)tern unb ju befd)(cunigeii. AUcr»

bing« ift ber 33:trag ber fertig gcfteOten unb bem betrieb

ilbcrgebencn Linien (250 km), feibft wenn man bie im 3)au

begriffenen (400 km) bajn rechnet, weit geringer al« bie

Vange ber projeftirten Sd)ienenwege (gegen 2000 km),

beren Ausführung feiurtweg« über aüen ^W'fri ergaben

ift. X)ie ältefte Vinie, welche oor 1883 beftaub, ifl eine

fd)inatfpurige 33aim von 90 km , weld)« bie Kupferminen

oon Atoa mit bem $afenorte Xucaca« am Öolfo trifte

nerbinbet. 3ur Ä*'tr oc* h,unbertjäl)rigen @ebnrt«tagc«

be« berühmten Staatmanne« $olioar würbe im 3al>re

1883 bie erfte IJerfoucnftrcrfe Va $uanra'(Sarnca«, 38 km
lang, bem ??erfeb,re übergeben. 2Jon englifd)en Ongenieuren

erbaut, gilt fie al« tunftooHc (Gebirgsbahn, benn, über

arg oerwitterte« ©cflcin geführt, Ubcrwinbet fie mit un»

eiiblichen S'd'jocnum" , jablveidjen Xunnel« unb fefjr

furjen Citroen einen $öt)cnuuterjd)icb oon 900 m, ift

aber nidjt oollfommcn fidjer, ba ju Briten trf)cblid)e gel«;

rutfdjungen infolge ber gewaltigen ^Kegciigüffe ben 23abn-

fSrpcr fperren. jjrrnrr ift Va CÄuanra burd) tnrt,e Streifen

mit feinen Vororten Waiquctia unb üKacuto, (ianka« aber

mit (Sl SJallc, Antimano unb Iktarc oerbunben. Weitere

Linien fiuben ftd) jwifd)en Carenero unb $orto (5t)ico,

jwifd)en Querto dabeQo unb Valencia, enblid) aud) )wifd)cn

Va (ieiba unb Sabona be itJenboja (an ber Vaguna be

SBaracaibo). So finb fünf Äüflenpla&e, unb bainnter

gerabt bie wichtigften, burd) Sd)ieuenftn1ngc mit bem 3n«

neren in 3Jerbinbnng gefegt. *on ben im i*an begriffenen

Vinicn mufe jnerft bieienige jioifchcn daräca« unb 4'aleucia

erwätjnt werben, bie freilid) infofern jtemtidje Sd}ioterig<

feiten bereitet, al« fie ba« $crglanb oon l'o« Xegtie« tu

überfdjreiten bat. Sßeittrbin baut man }wifd)en Santa Cruj

unb i'a gria, jwifdjen Barcelona unb ben oben erwäfinten

tti>i;lenwerfen, fowie jwifdjcn sHio Ortnofo unb ben äufjcrft

ergiebigen (Molbminen bei (fadoo tnöutana; teljtere Stredc

würbe eine Vänge oon 200 km erhalten. 215a* cnMid)

bie $rojette anbelangt, fo (janbclt e« fid) ;unad)ft um
bie Serbinbung btr ^auptftabt »iariica« eincrftiifl mit bem
Crinofo über Ü^uareua«, (Suatire unb 3iio (Sfjico, anbever-

feit« mit ben Vfano« bei Sau (Jarlo« über i'a Victoria unb
i ba« Sübenbr be« Victoria» See«. Auch oon i'uerto (ia>

bcllo au« {od ein Sd)ienenftrang uad) btnVlano«, unb }war

jn benen oon Aranre unb Agua Bianca, gelegt werben,

»ferner gebenft man bie fdjon oorb.anbcne Streife Xucaca«'

Va Vuj bi« nad) ^arqiiifuurto , ja oicQcid)t bi« nad) Zun*
jitlo \a erweitern. Sdjlieglid» beabftd)tigt man ti. a. ba«

Hochgebirge mit ber Vaguna be Waracaibo in ^erbinbuug

jn fetjen; bie betreffenbe Vinie würbe oon ^aburc« am
äRaracaibo-See Uber Wucudjic« nad» SDieriba fütjren. 2i>ic

oiel oon ben genannten ^rojeften aber jur «itefüljrung gc=

langen wirb, ba« mutj bie 3"funft lehren.

X>er ^ofioevfefjr ift nad) Sieocr« gut organiftvt. S3on 1

9

Obetpoftünitem unb 1 42 Unterpoftämteru würben im Oatjre

1886 gegen brei Millionen Stüde mit bemerfen«ioertber

Stdjetbei t beforbert. 3»«» Anfdjlufj an bie ttntjcnwrlt bienen

neun Xampferliuien, unb jwar brei eng(ifd)e (Royal Mail,

Hnrrison-Line unb Westindia and Paoißc-Linc), jmei

fraii)önfd)e ber Compngnie generale traimatlantiqoe,

fowie je eine beutfdje (Hamburg * %merifanifd)e i<arfelfabrt),

^oflänbifd)e, fpanifthe unb amerifanifdje. So foimnt e«,

bajj man burd»fd)nittlid) jeben jweiten lag auf bie «bfatjrt

eine« Dampfer* red)iten fann. 3UV Aiified)ter^altung be«

I

SJerfrb,r« jwifd)en ben wichtigeren Jpafenplä^en bienm eine

' 9feibe etntjetmtfcber gabr>euge; foldje geben aud) auf bem
Orinofo t)inauf bi« nad) Giubab 95olioar. Qtnt 2elcgrapt»cu'

wefen tjat man neuerbing« grofje Aufmerffamfeit gefebenft,

unb ba« im 3af»re 1883 oorbanbene 9ie& oon 1832 km
bi« 1887 ouj 4179km au«gebeb,nt, fo bafj nicht nur bie

I
Üentralftaateii, fonbern aud) bie (SorbiQere, bie Vlauo«

|

unb ber Cfteu fid) be« Xtlegrapljen erfreuen. Uad) für

i Anfdjlufs nad) aufjen bin ift geforgt worben. X)ard» bie

grofje Vinte (iaräca«<San Antonio be Xad)ira ftel»t nämlid)

üfiicuirla in $erbinbung mit (iolombia unb, ba man An*

fang 1888 ba« Kabel oonliura^ao nad) ber ocne)olanifd»eu

Külte gelegt hat, fo ift frbliefslid) and) ber Anfd)luf}

uad) 'Jcorbauicrifa unb (Suropa gertd»ert. S>cr Xelegraph,

ber im3ahit 1887 HOAemtcr jäljlte, arbeitet inSenejuela

nid)t fo fidjer wie bie 13oft, uub jwar hauptfächltd) an« bem

I

Wrunbe, weil bie Vinien burd) ^Irmcntarereigniffe häufige

I Stürungen erleibcn. Sublid) ift an einigen StcDen aud)

ba« Xetepfjon eingeführt worben; fo in (Saräca«, ferner

jwifdjen (iaräca« unb (a 0uao,ra fowie jwifchen Querto

(iabello unb Valencia.

lieber btn Au&enfjanbcl i<enejuclaö fiub fd)on früher

i
einige 23tmerfungen eingcflod)ten worben. Z)tx ®t\a\nm\:

I au«fuhrwerth belief fid) 1885/86 auf 65,« 9RiQionen

Warf; ba ber (^efammlciiifuhrwcrtf) 50 Millionen Warf
au«mad)le, fo entfiel btird)fdmittlid) auf ben Kopf ber

23coölferiing eine ^»anbelsbewegung oon 52 Warf. Orb-

ntt man bie Auäfuhrgegenftiinbe nad) ihrem "Berthbt»

trage, fo fomiut ^ueeft ber Kaffee mit 28,4 Willionen

Warf; in jweiter Vinie folgt $olb mit 16 Widionen

Warf, in britter Vinie Kafao mit 6,8 WiOionrn Warf
unb ^inberhäute mit faft 3 Willionen Wart, öon ben

übrigen Au«fuhrartifeln, al« Kupfer, 3<fgf"ffö^ 9tinboieh,

^(ehfelle, 23auhol), Xioibiot (gerbftoffreidje S<hotrnfrUd)te

' oon Caesftlpiuin ober Poinciana), ^jumrooQe , (Sebabillo,

j

(ihinarinbe, 3"rffr > Wuano, Kautfdjnt u. a. erreicht fein

cinjiger ben betrag oon 1 WiQion Warf. AuffaQcnb

gering ifl ber Au*fuhnoerth ber (Shinarinbc (90 000 Warf)

;

bie« fommt baher, ba| bie urfprünglid) oorhanbenen tiind)ona>

I btfiänbc ftatf gelichtet ftnb, mit ber Kultur biefr« wichtigen

Raunte« aber nod) nicht begonnen ifl. Ter auswärtige
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£>aitbe(tocriebr tljeilt fid) unter nerfd)irbcne ^.Nationalitäten,

unter boten bie Tcntfdjeu oerfjälmifetnäfeig am fiätfftc«

wrtrften finb. 3ied)nrt man nttmlidi ben Tonnengcbalt ber

in Sftiejucla »ertebrenben frrmbett Sdriffe ju 2 ÜJJiUioneit,

fo entfallen «50000, alfo ein drittel, auj beii1fd>e Schiffe

(1885,86: 524 Tampfer unb 124 Segelfdjiffe). 3n
^weiter Vinte folgen bie 9<oibomerifaner

, ftranjofen unb

.vrollänber, mit je ungefaßt einem Sedjftel br« gefammten

louneiigeljalte«, barauj bie (Snglflnber, Spanier, Tauen,

Norweger unb Otolienrr , aOe mit unbebeutenben flunjtilen.

;
©o erfreulich ba< Sorroaltcn be« bcutfdjen $>aubelö in öene*

jucla aud) ift , fo mufj bod) bemerft werben , bog fid) hier

iiruetbinge eine Äcnberung ju ooUjtcben beginnt Tie Seite«

tolaner fangen nämlid) an, bie Teutleben wie überhaupt bie

ftrentben ju verbrängen. "Mufjerbcm fd)cint ftd) and) bat

£)auptge)d)äft von ben $äfen nad) ben größeren Orten be4

»Innern »erlegen ju rooQen — eine Serocgung, bie burd) ben

,
Surtati bc« (Sifcnbabtineee* nod) an Stärfe gewinnen bUrfte.

allen

© n r o p a.

— Tr. % tiinfelin („Ter "Nliocänicc bes iHbciit unb

SRaiiitbaleS nnb bie ehemaligen 9J<ninläufe*, in bent Sericbte

ber Sendenbcrgiidieit C*efeilid»aft lss») giebt eine intereffante

^ufammenftclluug ber Wejultate, welche er burcfa langjährige

ftorfebung in bem Gebiet s tv i i d) e u epeiiart unb
Pannus erbalten bat. Son ber Wittcf 'äHiocänicit bis gegen

bie 3eit bes oberen ^liocän lag ba« SHainwr Scdcn trodett

unb fanb eine tiefgebrnbc Scrroittcrung ftatt. beren ^robuftc

aber aus Langel an üWtebcrjcblägen nirbt weggeführt würben

bie t^egctib febeint bamalS ganj mit $Llalb bebedt gcroeicu ju

fein. (Segen (Snbc ber ^Miocnnjcit nuben mir cinvlnc Heinere

Seebeden, in betten feine follfreic Saube unb Tbonc abge-

lagert würben, fie entbalten eine faora, bie aus mittel

(uropäiirbcu uttb ameritanifebeu Urteil foroie einer ftarten,

citibciiuijcbcn, beute oerfebwunbenen Scitniicbuug befiehl, jroei

Trittet finb ber folgenben Srtaltung erlegen, beren reidlidjere

9tieb«rfd)läge ben groften 'tyiocäujcc bilbeten , roeldjer »om
Taunus Äum Speffart uub wahrjcbcinl ich bis tief in bas

Wainwr Seden hineinreichte unb beffen Uferlinien in 22.') in

WeercSböbc liegen. $n ihm lagerten ftd» bie berabgc

jrbmemmten oerroitterten üHaffen ab; mit ber iunchmenben

Äälte unb Serwcfung mürben aueb ftarte fvelsblöde mit tautii

abgeruubeten Kanten aus entfernteren (Gebirgen burd) (?ici

jebolleii herbeigen-agen. Tie Ablagerungen laffen eine allmäb

liebe Abnahme ber Wcbcrfcblagsmengen, bann roieber eine

raiebe uub ftarte 3unabmc brrjelben ertennen, jpreeben alfo

burrbau« nirbt gegen bie Annahme jroeicr (riSjcitcn mit einer

längeren ^roiiebenperiobe, innerbalb bereit ber i!öf$ abgelagert

rourbe. Ter Waiit bat untrrbalb faaitrfurt feine ^Richtung

im großen unb ganjen immer beibehalten uub ftets feine

'9Ktiiibung innerhalb ber Säicsbabcucr Stiebt bes Stbeius

gehabt, aber er hat im cinjelneii feinen i'auf mcbrfad) geänbert,

unb es laffen fieb iu ber ältere», ber mittleren uttb ber

jüngeren TiluoioUeit brei in »erichiebenem iNioeau liegenbe

üäujc untairbeibett : ber letstcre liegt burebtd)nittlid> immer

nod) 20 in b»ber altf ber heutige, om >Hbeintbal mttcrbalb

Singen febeitit bie ßrofton feit ber üöfijcit bagegen nicht

mehr brbeutenb geraefen ju fein. AUgemcinc ($ebirg£beit)c

gungrn haben feit ber Jertiär;>eit bier faum mehr ftattge^

funben, roobl aber fdjeiuen fieb ^Haubfrbollen am Sübfufie be«>

lannu* bt$ in bie Tiluoial.wit binauci gefenlt ju haben, benn

mir ftnbett mittelbiluDiale unb altttoialc lerraffen ftellentoeiic

in gleiebem Oitoeou.

— Tie Bemühungen jener englifcbett (»efeUjdiajt. tvelebc

tro^ aller bisherigen INißerfolge bie Vorarbeiten ju bem

Hannltunnel bat fortfebeu laifeu, babeu \tt ber (fntbedung
eineö neuen Stoblenlogers bei Tooer geführt, »"vrcilirb

ift bie ttbbauwürbigiril be«3 Vager« biv beute nod) ttiebt be

(S r b t § e 1 1 e ii.

|

toitfen, aber man mujs biefetbe recht roobl für möglich halten.

j

Natürlich mürbe bann fofort ein neuer grroaltiger 3nbuftrie

biftrift in Süboft (fuglanb entfteben. iü'iffeitichaftlid) ift an

ber (fntbedung uamentlieb iutereffant , bafj bie Sebauptung

Wurdiifon'^, unter ber Sireibeformation von ciiboft (higlanb

gebe eö (eine Mohlcitbedeti, fieb baburd) als irrig erroeift,

toübrcnb bie $npotbcie oon ^reftwid), baft bie norbfrantfjfiirb-

belgifebett Mohlenflöje fieb unter bem iianalc norbroärtö fort

fe^en , baburrb gläitjenb beftätigt wirb. Ter (e|tgenannte

Geolog gab bie liefe ber otlös« auf HMH> bis 1200 5«E an,

unb in UwH^uft Tiefe bat man biefelben tbatfaeblicfa erbobrt.

— lieber bie Slibfebläge in Wittelbeutf eblanb bat

^eiterfocietättf = Tireltor Safiuer eine eiitgcbcnbe ftatiftifdje

llnterfuebnng ueröffentliebt, bie einen Jeitraunt oou 2G 3abren

umfafet. Tie 3«W ber Slitjfdjläge bat fieb bemsufolge in bem

betreffenben (Miete um 12!> ilrojent gefteigert, unb im 3abre

188!» hat fte 1145 betragen. 9ltn ftärfften oon Sliofeblägen

heintgeiueht enoeifen fieb bie Ürlnfübäler unb Wieberungrn — na-

mentlirb bad Webiet öftlieb ber roeifien Alfter, unb ber unteren

3aale, ba« Üeiite unb Cdergebiet unb bie Sctterau. nl«

jufammenbangenbe («eroitterftrafjcn finb oier ju erfeniten:

I. eine längs bce< *)iorbabbangee bes (Jrjgebirgee nach ber

Vaufiij »erlaufenbe; 2. eine uotn üoigtlänbifcben Serglaube in

Worboft Nicbtuttg ausgebenbe, ber ^midauer IRulbt nach ber

(£(bc bin folgenbe; 3. eine oom Xhüringcr SBnlb begittnenbe

unb im roejcntlieben ber CUm unb Saale folgenbe : 4. eine

im i'einetbale am Stfcftraube be^ t>arje* beginnenbe nnb

burd) bie 5lltmarf bi<s jnr Ütbe fieb fortfebenbe. ?lufgang«

pttufte aller biefer (^eroitterftrajjen finb fomit bie (»ebirge,

uub im Serluufe ber ^ugi'djtuttg treten bie roalbarmen ($e

biete uub ba? ivlaeblanb al£ befottber« gefäbrbet hervor, cbeufo

bie tvlufulHiler unb bie an ftebeitben Weroäifern unb SlUeieu

flächen reicheren 92 Überlingen, roäbrenb bie beroalbeten uub

gebirgigen Wegeubeu verbältniftmäftig oericboitt bleiben. $>in

fiebtlieb ber Monate uub ^abre^eiieu, foroie ber TageOftunben,

in benen bie Slinfcblägc fich ereignet haben, roirb beftätigt,

bau bie beiheften 9Jiotiate (3nni, unb uor ollem 3uli) unb

eüeit)o bie beifcciten Xanc^ftunbett ober bie unmittelbar auf

biefelben folgenben 3tnnben VA bis 4 Ubr nad)inittagsj aud)

bie meiften Slthfebläge aufweijen.

— Tie framöiücfae Moblenförberung bezifferte fieb

im ^altre l^M» auf 2 15^8 «so lonneu (gegen 22U02 S94

lonneit im 3abre 1«««). Tie nörblichen TepartementS

,

lieferten baoon bie reichliche .fcälfte, bie ;Vlnflbme ber ^or

beruiig roar aber ganj beionbers ftarf in ben (üblichen Te
partement«, tuo fidj bie fiaiivöfifehett SergtoerfsgefeUfebaften

mit gutem (Erfolge bemUben, bejüglieb ber Serjorgung ber

,

SMitteluuvrliäfen mit ben englifebeit m fonfitrrireii.

Digitized by Google



9!u* oflen Gtbtbeilcn. 175

H f i t n.

— Hör ber ^litlbropologifcbcn Oefctlfdjaft ju Berlin wer

breitete fidt Tr. fr. ir tf) oor fuvseui Uber ba« ältefte

bureb fcbriftlicbe ^luf jeid)iiun<icH oerbürgte Hor =

lommen ber #ou$fat»c tu Gbtna. Ter rbinefiirbe sJ<ainc

für bie Stab/ ift .mao* , in älterer farm .rniao* nnb ift

böebft wabrfebcinlicb bureb i'atitnialcrci entftanben (ba« .inino"

febreienbe Ibter!>. Ter ältefte Icrt. in bem biejer 9iamc uov.

fommt, ift ber Schi fing, beffen (httftebung in ba« 8. 3ohv

bunbert oor Gbrifru« fallt. Sin biefer Stelle wirb ba« Sort ober

ber «uffaffuug ber Kommentatoren naefa ol« Silbfafcc »er

[tauben, ©ilblflljcn bürften oiclleicbt aueb in viel fpätercu

Irrten gemeint (ein , wo ftd) biefe« Sort finbet , ba firb

(einerlei Slnbentungen über bie V^cwobitbcitcn bc« Ibierr«

oorfiubrn , bie auf eine Tomeftijirung frfiliefsen I offen, $m
üifi, bem .Hucb ber ^eiligen «ebräuebe*, wirb au«brüdlieb

gefagt: .Sir oerebreu ben Xiger, weil er onf bem falbe

bie Schweine oertilgt, ba» ,mao", weil cc« auf beut falbe bte

Wäufc oertilgt*; ba« .mao* ift alfo bier aueb wabrfebcinlid)

mit .Silbfaae* &u überferjen. 3n foleben ipftteren Tcrtcn

(biö jum 5. 3al)rbunbert n. Gbr.), welche wirHieb oon ber

$ou6fa6e 3U reben jebtinen, ftnb bie betreffenben Stellen bc<

lüglicb ibrrr grbtbeit anfechtbar; fo bei bem Scböitgeift Xnug
fang So bie Stelle: „Sill man im Innern bc« ^Jalaftcö

Wäufe fangen, fo ift ein gelähmte« .mao" geeigneter* (al« ba«

febönfte iWcnnpferb). Grft im 0. CUbrbunbert n. Gbr. finbeu

wir bei Ku 2)cb roang, bem Hcrfaffrr be« S«rterbuebc«

V)tt = pien, eine Stelle, bie über bie ^ausfabettfragc (einen

Zweifel mebr übrig läjst. Tort werben bie Segriffe .mao" unb

.Ii' genau befinirt, ba« rrftere al« ein ((Mchöpf, ba« „vom

Wenfcfacn al« $au«tbicr gehalten wirb, um für ihn Wäufe
ju fangen", ba« ledere al« eiu Ibicr, .ba« ihm bie >>übncr

ftiehlt". Hon ba an bäufen fteb bei ben ebineftfeben Tutoren

bte ilnbcutungcn über bte Kabc im Xtcnfic be« Wcnfchett,

unb Diele berielben behtnbett mit l£ntfcbicbcnbeit , baff oiele

ber ebaraftcriftifeben (Sigeniebaften ba Stabe, bte mau nur

bureb vertrauten Umgaug mit berielben fennen lernt, ben

l£hiuefen feit lauge betaunt fein mufften. (Sine ältere Stelle

rebet oon Einführung ber Kaoe au« 3nbien.

«Tr i f a.

— 3.Ttjbom«tn, muitre de Conferences an ber natio-

nalen Äcterbaufthnle in Ofcignon, bat ben Auftrag erhalten,

bie franjöftfcbe Sahara bi« nach rl O&olcab ju bereiten,

um bie Verbreitung ber guinmiltefernben SlfaMcn »u crfori'chen

unb bieCafen auf bte Wb'glicbffit einer au«gcbcbntcrcn Kultur

biefer Hauine ju ftnbtren.

— Wad) einem Hricfc bc« £teulenant C tto (i. hl erst,

ber im Hegriffe tft, eine neue (frpebition nad) bem Slilimanb-

febaro Gebiete ju unternehmen, entfaltet bie Hrittieb Cft-

afrifanifdte Öeielljebaft in nnb bei SWombaffa eine

auBerorbentlid) rührige Xbätigteit. Gegenüber ber Stabt

Wontbaffa, an ber (Hinfahrt jum .^Htfen, ftnb in (ürjeftcr $cit

bübjdje ^Uohnhaufer fowie eiu .stobleiiftfaupven erbaut, in ben

fat«s gehauene, breite Stfege führen oont Ufer ju biefer freimb

lieben, unter Jahnen gelegenen «Inftebelung. (fin neuer,

breiterer t>afen wirb jüblieh ber Stabt angelegt unb burdj

eine Xrambabn mit berfelbett oerbunben. 3^t foll bie

Einlage einer lelegrapbenoerbinbung ntil Satiffhar, auf

tiOOOOO Warf oeranfcblagt , fowie einer jtwiten l'inie über

^taliuba nach l'amu in Angriff genommen werben: ebenjo

wirb mit ben Horarbfiten $u einer Hahn oon ilNombaffa nad»

laweta, bie foäter bi£ jutn Htetoria *J(tjanja weiter geführt

werben joll. begonnen. Tie uorläufig proiettirte Hinte foll

etwa acht ^Millionen Warf (often.

— «uf Ugauba fommt bie iliadjrifbt, bafj c* bajelbft

bem jtim fatbolil'dien librifteuthume übergetretenen Könige

I SHwauga mit .^vilfe ber franjöfijebcn URiffionare gelungen

ift, feinen Oegeußnig jtaretna unb bie benfdben ftübettben

|
Araber vi überwinben. Tic SliWftehteti ber europatirben

j

Kultur, am Hictorta^JJtjauva feften Suft ju faffeu, febeinen

bamit wieber Diel beffere geworben ju fein.

— Ter ÜBetnbau «Igerienö ergab im Ctabrc 1SMH

J

2 *)12 IftS hl, wooon 107<)7t>.Shl auf bie ^rooinj Cran.

!»l<i74.">hl auf Algier unb .
rr>4 0.s.*»hl auf Konftautine ju

I redjneu waren. Tiefe* ISrgebuifi ift gegen bad Horjahr eiu

ungüuftige^, gaitj befonber^ weil ber Sommer burd) ben an:

! banernben Strocco aufserorbentlieb heife unb troelcn war.

9Iorb< unb äMittelant trifft.

- Ter Verbrauch »on 9iaturga« ju SBeleud»tunge=

iweefeu, jur .^eijung unb jur (Jrieugung »011 mafdjineUa

, Kraft bat in iWorbweft Cbio unb Wittel ^nbiaua
einen folrben Umfang erretrbt. baft gegen 400 üüü WenfdKu

j

mit ihren Hebürjniffcn baoon abbäugen. Ta bte Horräthe.

I welche ber Irenton -ftalffteiu enthält, befebränfte ftnb, fo
1

gehen biefclbcn aber iu rapiber Seife ihrer (rrfd)»pfung

entgegen. Ter StaatSgeoIog oon Cbio, ^rofeffor (Abwarb

Crton, fpraeb iu ber ^Qbrfuocrfammlung ber ^Imerifanifehen

j
Weologtfehen ©cfellfchaft bie llcbcr}eugung au«, baff ber 3***-

punft ooUfommetier @rfd)öpfung oor Slblauf eiueä weiteren

^ab^rjehnteS eintreten werbe, um fo mehr, alS man in ftnnlo»

oerjehwenberifcher Seife mit bem vJiatnrgafe umgehe.

— Warb einer neueren «ufftellung M ftatiftijfbe« «inte«

in Safbington hat firb bie ^ahl ber Qinwanberer in

ben bereinigten Staaten in bem Zeiträume dou

1820 bis 18 88 anf rtinb \:> Willionen belaufen. Tie

We&rjabl berfclben ftawmte natürlich au« (Srofjbritaunieu

unb Urlaub (etwa G Witt.), fowie aui Teutichlonb (4 Witt ).

Hieber würbe ber ßtnwanbererftrom Don 3abrjeb,nt ju 3«hr<

jehnt ftärfer, benn oon 1841 bitf 1B5Ü bezifferte er ftd) auf

1»/, Will., oon 1W&1 bist ihm) auf 2 V, Witt , oon 1801 bitf

1870 anf 8 Will, unb oon 1881 bifl 1888 auf 4'/j Will.

Tie bödjfte (Sinwanberajiffer eine« 3ahrcö hatte baä 3ahr

1882 aufinwetfen (788092). bie niebrigfte ba« 3ahr 1823

(6355). Tie beutfebe ßimoanberung betrug 1821 biö 1830
6761, 1831 bie 1840 152454, 1841 bis 1850 434626,
1851 bi« lMfiO 951 667, 1861 bt« 1870 822007, 1871

bt« 1880 757 698 nnb 1881 big 1883 1 256005. Seit

I 1881 übertraf bie bcutfdje (Sinwanbcrcrsiffrr bit englifd)

;

irijebc. Ter .P>aupteinmanbcrnng«bafen war jeberuit Wcm<

;

?)orf, in bem im 3«hre 1888 etwa 80 Hrojent ber neuen

1 ^lufömmliuge lanbeten.

^gfarrtgiontii.
— Tr. ^ritbiof hänfen entwtffelte in einem Hör

j

trage, ben er oor furjem in (Sbriitionia hielt, fein ^rojeft,

gegen ben ^torbpol oorjubringen. Hör allem fei nu

bii'ietn ^toede ein befoubcrS lonftruirteö Schiff nöthig, beffeit

ganten in einem foldjen Stufet ftiinben, baff r« oon ben

^isuiaffen, jmiieben bte t4 etwa hinein gerietbe, eher empor

gehoben al<» vrbrüdt würbe. Sobouu fei ber Seg burch bie

Heringsftrafje ju ncbmcii nnb mit .^ilfe ber güuftigen Strö=

inung ben »Jiettfibirifcben 3nfeln juiuftreben. Hon ihnen auö

fei bau 11 ber Horftoff bireft gegen Horben ju unternehmen.

- Ter iMan ber neuen bäniieben Irrpebition nach

ber CfKüftc ^rönlanb«, ber oon Seclieutcitant «nber
in ben <£iu,tclbctteu aufgearbeitet worben ift, erfebeint nun

mehr feiner Hrrrotrflirbung febr nahe gerüeft. (riu Tainpfer

foll bie au« neun Witglteberu beftehenbe (rrpebitiou im

fommenben Sommer an ihr ^iel bringen, fobalb e« bie

lri«ocrbaltniffe geftatten werben, unb »ermittelft 3d>litten
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nnb booten foll baielbft wütben bem (iti. unb 7:i. örabe

nörbl. $*r. fo «tri, al« in bem Verlaufe jrocirr 3abrc möglich

ifl, topograpbifdi , geologifcb unb organi£mrngcograpbiid) er

iorfebt werben. SNacb Ablauf biffer ftrift foll ber Xaiupfcr bic

^rpcbttiou roieber abbolcn. Tie Soften werben auf 250000
biö 290000 ttrotten »cranfcblagt.

© ii d) e r f d) a m.

-• 2 Ü iubcnffbmit, £>anbbud> ber bcutfd)cu9llter

Ibiimvfuiibf. 1. Idtil: Tie 91lterthümrr ber mero
oingifeben 3cit. 3. Lieferung, tfrauniebweig

TVr. Wiewen unb Sohn. — 2Hit tiefet legten i'ieferuna

ift ba$ Skrf be* berühmten Oelebrtett .Tie 9lltcrtbümcr

ber merooingiieben $t'\t" bcenbet. Tie üieferung enthält bie

aatrbeuhtjcblagc, Vaarjängclchen unb l'öffclcbcH, Scbliifiel unb

SUaaßcu, ferner bie Jccüeugebäuge ber grauen, t\Mtrc ftiibcu

fid) aud) in bei: unteren Totiaulanbcu ju Mcftbeln. VMnbcn-

jebmit fcM jeboeb biefe Öräber $u fpät ait; nad) ben bemete-

frü'ftigcn Wünscn fmb biefe 3$anbalcngrcibcr nicht älter als

400 o. (ibr. öS folgt bic ^efebreibung uon Anhängen unb

Slmuletten, Stäftrben auö Ifta, Miccbftoffbcbältern unb $olb.

freujen. Oftncn jolgt eine leiber fetjr furje Scbilbcrung ber

Öefäfje aus? £>oli, Ibon, tylai-, ^Metall, Stein. Irinc aue-

fübrlidjcrc Tarftellung hätten hier bie Crnamctite ber Ibcm^

gefäjjc oerbient, ganj unerwähnt unb unabgebilbet blieb baS

Sßjclletiornaiueitt. (Jincr Sebilbcrung ber ifebcnfweifcw mcro=

»ingiieben iVil, im ü. biü 8. ^abrbunbert, fcbliefit fid) eine

SlMirbiflung ber Wünjfunbc in Wräbcru au, foroic ber iKmiciu

injdjriften auf Bibeln unb Sanjett. te* folgt bic Sdjilbcruug

Bon L'aubwirtbfrbaftS-, 3agb- unb $>aubcl*0crbältniffcu jowie

eine ifejürbigung ber Scbn&funbe biefer '$eit, befouberö beteili-

gen uon ^»etreffa. £iue furje Uutcriuctjung über bie .tiertunft

beö Stilen auf ben Öcrätbcn unb Scbmudfacbeit fränfiinV

alcmauniidjcr Araber febliefit ben gaitjcu Ibeil. ^iljncii unb

jwar befouber* ben ScblangenDcrAirrungen fdnrcibt fittben

fdjmit nationalen Uriprung ju. — <\nm erften male ftnb in

biefem ffierfe bie Chttbedungcn ber fTänfifd) alcniannijd) bur

gunbifdjen ftriebf)öfe nad) allen Seiten oergleicbeub «erweribet

worben. Tamit ift ber iSrmtb gelegt »um Aufbau einer

nationalen Hulturgcfcbidjte, welche uidjt au« %t)\a\tn, fonbern

aus 7b,al[ad)cn befiehl. Wöge bicjcS grunblegenbe SBerf

nad) allen Seiten geroürbigt, unb bie weitere ißollcnbnng bcS

angebahnten iöaue* im Weifte bcS 3MeiftcrS l'inbcnfcbmit.

bc* 4<egrünber9 ber praftil'cben ?lttcrtbum$funbc , möglidjft

jablrcirbc Mitarbeiter fiubeit! C. JI.

— Tr. 91. %o\t, ctubien jur tJntwidclungs^
gcfd)id)tc bc^ ^amilienredjtö. (5in Beitrag jn einer

allgemeinen »crgleicbenbcn INcrbt^ wiffenf d)aft auf
ett) uologifdier 3*afi*. Dlbcnburg unb l'eipjig

1*!>0. h u
. -{(Ks S. — Ter bnrd) feine Soridmngeu auf

bem (Gebiete ber oergleidjenben ^Hetbtefuiibc beu (ftbnologeu

ipchlbcfanntc i>crfaffer giebt hier eine mit größtem Jvleift

juiammengetragene unb fettr übcrfidjtlidj angeorbnetc 3»-

jnmineiiftfUiiiig über bic (Jntiuiefelung bc3 ^aniilieureebtetf bei

ben oerjdti(biiifiiit Gollern. %"\n bretsebn 9tbidmittin bcbaitbelt

er bie 4Vnoaiibticbn|t, bie gricblffbtcgettoffenfdKiftlicben ^<er

bäiibc, bic regulären gefcblerbtlirbcn ^crbciltitiiie bic ^roiirbcu

beiratbeu, bic gejcblcrbt^gcnotfenirbnftlidK ^Hcdit^gcineiuicbaft,

bic iBlutradjc, beu <traucuraub, bic Verlobung, bic (Sbcidjlicfjuug

unb Übclrcmtuiig . bn<< ^amilirugüterredil. bic Mii'jlidjcti

^crl>ältniffc unb bic auftcrcbclidjen «cfdiledjteoetljältuiffc.

Tic 93cb.anblung ift natärlicb eine furiorifebe, aber ba bic

Quellen überall angegeben fmb, ift jebem, ber eine üNaterie

genauer ftubircii will, ber Si'cg baju gewiefen. 91uffaUcn

mufi nur, bafj ber 3Jcrfaffcr jioar bie fubflauifcbcn ton*
gcnteiujdjaften , niefet aber bic für bie Chitwidclung ber Wc
jnjlcdjt^gcnoffcnjdwiften nod) roidjtigeren Sarrubcn ber alge

rifdicu Mabplcn tjcran.ticbl. obroobl ba^ Söcrf oon l'ctourncaur

unb $nnotcau baö fefjr bequem madjt. Ucbcr bic wirblige

^tagc, ob $atriard)at ober Watriarcbat bic UTfpriiiiglirbe

TVainilieuforiu
,
wagt ber ^erfaffer uod) feine (rntfcbcibuug,

boeb neigt er offenbar bem aMatrtarebat ju. Ko.
— l»rir ,liJrftcr, Tcuticb-Cftafrifa. 9Nit einer

Harte, l'cipjig ltüUO. 5- 53roctbau#. — SBcr ficb

eine flarc, jufammcnbängenbe unb ridjtigc ÜorftcUung oon

bem Teutleben 3cbuBgcbiete in Cflafrifa idyaffrn will, ber

lann cö auf leine SJcife bequemer unb beffer tbun, al« burdj

bietet Söud) uub bic bemfelbcn beigegebene fdjöne »arte. 3u
niiebternem aber entfebiebeu tolonialfrcunblirbcm Tone giebt

ber 93crfaffcr bariit juerft einen Ucberblid über bie (Snt-

witfclung3gcfcbid)tc ber bcutfdjen Scbu^bctrfcbaft, wobei er

bie JBerbienfte be« Tr. feiert» nad) ©ebtibt würbigt, um
fobaiiu bie fleograpbifebe Eigenart unb bic ©rjeugniffe beS

03ebiete^ fowic feine HieDblfcrung^Dcrbältniffc eingebenb ju

cbaraltaifircn. 3u beiben ^cjiebungen fjält er fid) au bic

beften oorbanbenen Duellen uub fudjt biefclbcu fritifeb in

»etwatben. Tic 3d)(ufifolgcrungcn r ju roclcbcn ber Sefcr

burd) ba« Srubium bei ^udje* gefübtt wirb, ftnb im allge*

meinen für bic bcutid>eu HnlttDationäbcftrcbungcn günftige,

wenn er fid) aud) überall baran grmabut fiebt, ba| oon

einem folouialcn (flborabo in feinem Tbcile beä ©ebietcö

bic 5Hcbe fein faun, unb bafj t$ nad) ber Sliebcnocrfung bei

arabifeben Ülufftanbc« nod) großer nnftrengungen bebürfen

wirb, bcoor bic bafclbft ju ppüdcnbctt $rüd)te reitbere fein

werben. 9lud) fclbft bie günftigften SlnferplS^c an ber Stufte

(bie 23ud)ten oon Tar e0- 2alaara, Tonga unb Wifinbani)

laffen 9lmeliorationcn nötbifl erfrbeinen, c4 ntüffen bei bem

Siangd (djiffbarer Ströme fünftlicbc ifjerfcbr4frraf}cn angelegt

werben, bic Eingeborenen müffen ju geregelter Slrbeitaugcbalten

werben sc. SBeiüglid) bc« ^lautagcnbaucä gewäbren für bic

nädiftc 3ufuuft Ufambara unb Soubei bic heften 9tu^r><btcn, toaS

aud) Tr. ^>antf Keeper unb Tr. £ilax Naumann betout boben.

— StolonialcS 3<>btbucb. ^crau^gcgcbcu oon

öuftao ajfcincdc. ^weiter Oabrgang. Berlin 1890.

t£. ^»crimann'S Verlag. — Ter oorlicgenbe jmeitc 3"br-

gang bcö Sioloiiialcu ^abrbutbeö bietet feinen Sefern wieber

eine reiebe Trüllc folonialpolitifcbcr SBclcbruiig. 3" feinem

erfteti Xbcile bringt er eine Seibc intereffanter 9lbbanblungcii

über einjcbläglicbc (iinjclfragcn: über ba^ jwedmäjjigfte

Softem ber ifanboermeffung in ben Iropcn (non SM. d. ^>afe);

über bic Kulturbcftrcbungcii an ber Wolbfüftc wä'brenb ber

letiten bunbert Oabre («on % Steiner); über bad Teulfcbtbuut

iu^rafilicn (oon(i. ^olle): über bie >]Wiifton$tbätigfeit in ben

beutfebeu Scbutfgcbictcu (uon (S. ffiallrotb); unb über Hnnft=

fertigfeiten oft unb inncrafrifanijrbcr ctämme (uon^.^cicbarb).

rt-erner wirb bie Stellung ber iHcubsregieruug jur Solouial

politif biefutirt, unb „plu&" unb „ultra" wni ihr ocrlaugt.

Crnblicb folgt ein allgemeiner Ucberblid ber Gntmidclung ber

^crbälrniffe in ben einzelnen Scbu^gcbictcn wäbtenb bcö oer

gangeucn Oflbreci. wobei Tciitjd). Cftafrifa fclbftocrftänblicb

am eiugebcnbfteu bebaebt wirb.

Oiibait: Ir. V. »iitimeoci: L*ine »eije oon «uej nad) bem «inai. I. (U)tit btei «bbitbungcit.) — Tie »aUaun. I.

(Utit biet "Jlbbilbutigen.; — Ir. «. Cppcl: Xie »iit^djaftliebeii »erbäitnifje dou »cneiucla. — «u« oUen C*rötbeilcn : Europa.

— «Heu. — -ajtita. - 'iloth unb »JJIiitflnnifrif.i. — ^»lancgionen. — »üdjcridjau. («dilufc ber Slebaftioii am I. War» 1890.)

Stebotlciit: Tt. 6. I<rfctt m ¥<jlin W , Minfürftciibitmin 14'.'

Ziuit mib Ikiljjs nun gticfetict) !8ifW<9 uub €ofen in Vmuiiföi»ci£.

d by Google



Sgit befonbcrtr gtrüchft^tigung ber örtjinologu, btr ghtiturbtrijältniffs

unb bts &!leli(tanbtls.

©cfltünbet rjon ftarl 2Ubree.

3n 33erbiubiitig mit gadjmänncru t>frnit«gegebeti Don

Dr. @mü Reifert.

^i. rt ««;*>« fl ;« Siihrlid) 2 SPönbc in 24 5lummtni. Tut* olle Suehtianblwtgen unb ^oftanftaltcn i QQAO I Uli II 1 CI) lü e l Jum %, rciif Bon I8 gttrf für bat 9?aiib jn bc.Mctictt.
IO»V.

$)ie Urbctooljiter 9? cuf unbl anbr).
S3on tt. Q.Zipp tu.

Sin unwirtfjlidje« Jüima unb eine ifrat entfprcdjenbe

Wann bei SJobengeftolt unb SJobcnbebecfung b,abcn buljcr

tftl)inbcri, baß btt 3nfel SReufunblanb, weldje 3rlanb an
:

v
t«>1;c übertrifft , eine bid)lrre 4*eDölferung ongclodt tjot.

Xie l'irljrjütil bei ©eroofjner bringt fid) int Sliboften ut--

fauimen unb Ijüngt Don ßifdjfang unb 2d)iffabrt ob, brnru

"JJeufunblanb feine SJebeutung im 35)eItoerteb.r »evbontt. 3u
neueflet j$tti fd)reitet man ober aud) in Mcufunblanb ju

UntrTUcb
>mungcn /

bie ber mobeinen »irtljfdiafHieben önt»

raidetung entfpredjen, ju (Sifenbabnbou, i'crgweiteuntrr«

netnnungen it.
f.

w. Tod) Dertjorrt ber größte Xljril ber

3n(et nod) im 3Jaturjuftanbe, unb Diele (^cgenben finb fauin

Dorn ftufee befl Stktfjen betreten rootben. Unburdjbring«

liehe SBälber, in welehen Rappeln unb Birten fid) unter

bae" Doiberrfdjenbe Wabelbolj mifehen, »erben Don wttften,

fumpftgen Jladjen unterbrochen, bie mit 2)?oofcn unb Siechten

oft bi« jwei it bid bebedt finb. Xa* fogenannte $irfd)'

bornmoo« unb bie iNcnt biet flechte ljerrfd|en unter ben ^flonjen

biefer fogenannten „barrens" Dor. 9tn Heeren aller Slrt

berrfdjt bort im Spätjabre Uebetflttfj, währenb im Sommer
ßalmien unb Slsalecn oielfad) ba« eintönige &xau unb

(^rilii ber t'anbfctjaftcit im 3nnern ber 3nfel itutcrbred)cn.

•Tic fatibflä'che ift Don jafclrtichen 3 cot unterbrochen, welche

bie $eroobner ber Onfet Xcidje nennen. Xicfelben treten

fteflenweife fo moifenhoft auf, bog man :,. 33. ton einem

Herge ihrer 180 auf einmal fieljt.

Xi
nid)t

:ie 3nfrl weift mehrere große Rliiffe auf, bie aber

fdjiffbar finb, ba fit balb feietjt werben unb oielfad)

i) flücb. (f. matt in bem „Ninetcenth Centurj".

LVD. St. 12.

buidt Salle unb Schnellen unterbrochen finb. 3n bie San
of 3«lanb« im SEPeften ergießt fid) ber £umbtr, unb ber

£>auptflnf$ ber 3nfel, ber CrrploiM-SRiber, ftiefjt norböftlidj

jur MolicXame 33arj; er bilbet ben SReb 3nbian ?afe, lief

im 3nnern ber Onfet gelegen nnb nur feiten aufgefudjt.

Xer nörblidjfte 1>untt ber Onfet, Äap «aulb, liegt etwa

unter ber breite «on fonbon.

Mcufunblanb würbe wahrfdjcinlid) fdjon Don btn nor«

ntonnifd)cn Seefahrern be« jebnten Oabrhunbcrt« befudjt

unb wirb Don einigen fUr ba« „Hßcinlanb" gehalten, roeldie

bie Heridtte Uber jene jvalvrteit ermähnen. >it\;oi< O^lmib,
k
Jieiifd)ottlanb unb ^ap Hieton mad)en freilid) aud) auf

biefe tftjre ^(nlprud), unb dieufunblanb bringt feinen SSetn

IjcrDor, jene alten i);orbmSiincr mü|ten fid) benn mit

„$eibelbeeriDein
u

begnllgt tjaben. Db 3ob,n Gabot Um*
funblanb berührte, ift jroeifcl^aft, ba eine im Satitan bc«

ftnblidic ßarte ti n)ab,rfd)einlid) mad)t, bafj er Dielmet)r

i'abrabor angelaufen tjat. Xann wäre ber ^orrugitfe

Wa«par be (Sortereal — Don ben Normannen abgefeb/n —
ber erfte Guropäer genxfen, ber 9<eufunblanb betrat. Gr
lief im 3at)re 1500 in bie (SonceptiotuSat) ein unb gab

ihr beu Stauten. UebrigenG fanb ber tlltjnc Seefahrer bereite

ba?tijd)c unb bretagnifdje Sifdier in jenen ©eroäffern Dor.

Xa bie brei Don (jabot an ben £>of ^einrid)'« VII. ge*

brachten ameritanifdjen eingeborenen roal)rfd)einlid) <S*fimo

waren, fo rütttl bie erfte Aunbe von ben Eingeborenen ber

Onfet Don Oacque« (Sortier t)cr, welcher im Oaljre 1534

beridjtete, baß fie Don mäßiger &öroergröf)e unb babei wilb

unb unbänbig feien; fie trugen nach feinen Angaben ba«

$aar auf bem Sdjeitet jufommengtbunben , ftedten eine

23
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bifljrine i'föM Ijmburd) unb Vrrjiertrn e« mit ftebern.

Wännrr unb grauen flcibcten fid) in Seile, bod) war bit

Befleibung ber Miauen enger anlicgenb unb würbe buid)

einen (Gürtel tufammengefjaltrn. Om Oaf)re 1578 unter*

nahm ein Walter $ore mit 120 beuten, barunter 30 „@ent.

leinen", eine Jährt nad) ber Onfel. Sie fafjen (Eingeborene,

tonnten berfelbcn aber nid)t ^abtjoft »erben. Sin einem

©obnpUtjc ber Vcutc fanben fie ein ^eutr, bie Seite eine*

Bären an einem b&ljernen Spieg, einen verwerten Schub
unb einen »armen $anbfd)uf). SOiafler $oxt mit leinen

Begleitern gerietb in 9coib, ba ibnen bie Lebensmittel aus-

gingen, unb e« (am fo »eit, bag einer Don einem (einer ®e«

noffen getöbtet unb tbeilmcife nerfpeift mürbe. Tann tarn

ein franjöfifdje« Schiff an, bellen bie (Englänbcr fid) be»

mäd|tigten, unb auf weld)em fie, merfwürbigerweife unter

3urüc(laffung ber granjofen auf ber unwirtlichen Onfel,

nad) (Englanb fegelten. Ten (trranjofrn gelang etf, auf

einem anberen franjöfifd)en Sd)iffe nad) (Europa jurütf$,u«

lehren. Sie befdjwertcn fidj in (Englanb unb erhielten von

£>einridj VIII. eine ($clbcntfd)äbigung.

Tie nädjfien 9(ad)rid)trn Uber bie (Eingeborenen von

üHeufunblanb brad)te Sir $>umpf)rrt) ®ilbrrt nad) (Suropa,

ber am 5. ftugufi 1583 im $afen von St. Oobnfl lanbete

unb Don ber Onfel im Manien (Englanb« Befifc ergriff.

3wei 3eu9fn biefer ©efi^crgreifunfl, Äapitän $anefl oon ber

„©olbeu $>inb
u unb Äapitän 9iicfa,arb 3Bb,«tbourne au«

(Ermoutb, haben Befdjreibungen ber (Eingeborenen hinter«

laffen. festerer machte wäb«nb eine« 3eitraumc« von

40 Oabjen viele Reifen auf ber Onfel unb befürwortete

lebhaft bie "Anlage oon "l'fianjungcn auf berfelbcn. (Er

jebreibt „Tie eingeborenen be« Lanbe« fmb wenig jatilreid),

babei rotj unb wilb. Sie wiffen nicht« oon @ott unb haben

(eine bürgerliche Regierung. On tr)ren Sitten unb &f
bräudjen äfjneln fte ben Onbianern be« geftlanbe«, von wo

fie aud), wie id) glaube, gefommen finb. Sie leben in bem

nörblidjen unb weftlidjcn Xbeile ber Onfel, wo (Englänber

feiten bintommen; aber bie granjofen unb Baflfen, weldje

jährlich, bortbin geben, um SBalfifd)e unb ffabeljaue ju

fangen, bezeichnen fie al« gefd)i<fte unb, wenn man fie gut

bebanble, umgängliche Leute. Sie b.e(fen ibnen gerne unb

mit %u?bauer im Xbbten, 3'degcn «nb Slu«fod)en ber

Ü3alfifdic unb erwarten bafür (einen anberen l'of)n al«

etwa« Brot ober fonft eine fllcinigfeit." Hn anberer Stelle

befürwortet er lebhaft irjre Belehrung jum Gbrifientbume.

Kapitän $»atic« bejeid)net fie al« „burchauö barnilo«".

Ootjti (9un, fpäter SRaoor von Briftol, legte eine Won«
jung an (Supib'« Gove, an ber (Eonception Bat), an. (Er fanb

bie (Eingeborenen freunblid) unb lugänglidj unb rjanbclte

^rljmcrf mit ihnen. SBegen Sforbut« mugte er aber fein

Unternehmen balb wieber auflösen.

Später war bie cnglifd)e Regierung gegen bie Befiebclung

ber Onfel unb verbot biefelbe enblid) ganj. Tie Onfel fodte

nur 5ifd)ereiftation fein. Tod) tonnte bie ttnftebelung auf

bem fo grofjen ©ebiete nidjt verbmbert werben, unb ba«

Berbot hatte nur best (Erfolg, bag bie Hnficbler fid) nunmehr
au« ben Siethen fllld)tiger Berbrcdjer unb gefächerter (Sri«

ftenjen refrutirten. (E« gab feine Regierung auf ber Onfel,

unb jeber tt;at, wa« er woQte, foferu er nur nicht gegen bie

,.ftifd)erei'$Regulative
u

verflieg. Tiefe ober waren rohe,

blutige (Sefefcc, nur für bie Tauer ber ftifd)ereifaifou be«

rcd)net, unb beft raffen (leine Xicbfiäblc, aud) von Seiten

ber (Eingeborenen, mit bem lobe. Tie (Eingeborenen, bie

bi«her ben @cbraud) be« (Sifen« nidjt gelaunt hatten, ftahlen

gem einmal ein SReffcr, ein Seil, einen gifd)ha(en u. f. m.

Ta« gab ben ttnlafs in roher Behanblung berfelbcn, unb

balb (am e« fo weit, bafj man auf fte fdjofj, wo fie ftd) nur

feben licfjcn. Taju gefeilte fid) nod) bie Habgier ber

I Srembliitge, beim bie (Eingeborenen trugen oft reidje« t; eli»

werf. (Englifdie unb fran)öftfd}e t'cljhättblcr fd)offrn fte

baber gleid) i5clvh"cicn nieber. iE« gab im sj(orbwef1en

ber Onfel vor nidjt gar langer 3eit nod) 2)(cnfd)en, weldje

fid) biefer 3Norbe rühmten unb bie ^uhl ber getBbteten

Silben burd) Kerben im Sd)aft ihrer SUdjfe öerjeid)uet

hatten.

Tie (Eingeborenen von Sfcufunblanb würben „rotlje

Onbianer" genannt, ba fie ihre $>aut — wahrfdjeinlid) jum

3d)uee gegen Onfcften — mit einer aHifdjung von rotbem

CcTcr unb ?frtt einriebeiu Ter 91ame Seothut«, ben fie

fid) felbfi gaben, foQ, wie e« bei fo vielen anberen vVar.:t-

völfern mit ber eigenen iPenennung ber %aü ift, s9ttnfAm"
bebeuten. Ohre 3abJ war ohne ^weifel nidjt gro|. Son
ihrer Spradje finb nur wenige JRefte gerettet worben, unb

an« ber Unterfudjung berfelbcn hat ber befannte beutfd)«

amerifanifdje Sprad)forfdjer il. S. @atfd)et bewiefen, bog

ihre Spradje eine befonbere (inguifiifdje ^amilie bilbet, bie

fd)arf gefdjieben ifl von ber ber Onnuit, linno, Oroquoi«

unb fllgonfin.

lieber ben Urfprung ber Seotfjuf« haben einige bie

fonberbare 8erntutl)ung, ba(j fte
sKad)tommcn von (E«finto«

unb alten Normannen feien. SBiQ. Tawfon berichtet, bag

bie 3}iicmac« 9feufd)ottianb« eine Sage haben, baft ihre

Vorfahren ein eingeborene« $olt Uber bie See nad) ~.V -u

funblanb getrieben hatten, wa« vieQeidjt glaubhaft ift.

Seit bem Oahre 1828 ift rein iöeotbuf mehr grfeljen

worben, ba jebod) gro§e Strecfen ber Onfel nod) fo gut wie

unbefannt fmb, fo ift e« nid)tganj unmbglidj, obgleich äugerfi

nnwahrid>einlid), ba§ nod) (leine 9cefte bc« Stamme« in

ber (Einöbe ein tümmerlid)e« Tafein frifien. ülnbere meinen,

bafj bie legten 9?efte in ben Seiten ber Verfolgung nad) bem

i^eftlaube hinüber geflüchtet fmb. Tiefer Hnfid)t ift aud)

Oame« ^omlen, ber (Geolog ber Regierung von 9ceufunb>

lanb, befien SemUhungen man bie (Erhaltung vieler Sficfle,

bie von ben Urbcwohnern herrühren, verbanft.

Tie Sßeothuf« ftanben in einigem S?erfehr mit einem

Onbianerftainme von l'abrabor, ben fie Shaunamunc«
nannten. (E« waren ba« feine (E«timo, benn biefe finb

allen Onbianern ihrer Unfauberfeit wegen verhaßt. 3Ran

nimmt an, baft fie von jenen „Sl)aimamunc« a
bie Stein«

arte unb anbere Stcingertftbe cvb.rubelten, weldje man bei

ihnen gefunben ljat. flcbnlidjev Xaufd)Ver(chr hat befanntlidj

aud) in vielen anberen ©egenben beftanben, ba bie ver«

fdjiebenen Stämme verfdjiebcne Wefchicflidjfeit im Bearbeiten

ber Steine befagen, unb aud) nicht alle gleid) gute (belegen«

heit mr Befchaffung geeigneter Steine hatten.

Oohn (Sartwright, ber im Oahre 1768 eine Weife in

ba« Onnere von 9ieufunblanb madjte, fdjreibt: „Tie rotheu

Onbianer haben mit ben (Europäern (einen anberen al«

feinblidjcn S'crfrbr. <S« liegt oder @rnnb vor, anmnehmen,

bag biefe Xhatfad)e tljrerfcit« auf bem gerechten unb für ein

uneivilifirte« Bolt eblen («cflitjle ber Wadje beruht. Tie

cnglifd)en tfifdjcr ftcOen fid) burd) ihre Unmenfd)(id)(eit tief

unter bie SBilbcn. Oh" jUgcflofe Öhraufamfeit gegen biefe

armen Äreaturcn ift oft beinahe unglaublich gewefcn.
u

(Er

führt folgenbe« Beifpiel an: (Einige ,vifd)cr überrafdjten

eine« Xage« eine Keine Familie Beothuf« in ihrem Sigwain.

Tic (Eingeborenen flohen beftürjt, mit 9u«nahme einer ßrau,

bie unmittelbar vor ihrer (Entbinbung ftanb. Sie flehte

ba« OJiitlcib ber (Einbringlinge an; bod) umfonft, ein $icb

fdjli^te ihr ben Leib auf unb fie ftUrjte }u ben ftUgcn ihrer

Färber hin. Tiefe fdjnittcn ihr bie >>äubc ab unb jeigicn

biefelben nad) ihrer 'luuffehr ihren jfameraben al« Trophäen.

'rlchnlidje« fam nod) in biefem Oahrhunbert vor. (Ein

^lugenjeuge berichtete vor nicht aDjulanger 3eit ftolgcnbe«:

Bor etw« fünfjig Oahrcn brad) eine Slnjabl «nfiebler auf,
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um „nad) ben Onbianern ju feljen
u

, wie bft SInSbtuct

lautete. Sie fanbrn ba(b Spuren unb entbetften Ijintei

fintm getfen ein paar Onbiantt, auf bif fofort gtfd)offcn

würbe. (Sine« btr arratn SBJefen murbt gefangen unb Bot

btn gilbtet bet Banbe gebracr)t. (£« tijj feine Äleiber auf,

um ju jeigen, baf} t9 ein Söeib fei, unb flehte um (Snabe.

Der gübrer jebod) gab fofort geucr unb jdjofj bie UnglUtf«

lieble nieber.

(Eine Regierung würbe erfl im Oabrc 1728 auf Weu«

funblanb cingefefct. Diefelbe fd)eint inbeffen lange nieste

von jenem Unwejen geroufjt ober fid) nid)t um bafjelbe ge«

(Ummert ju haben. Sil« (Sartroright im Oaf)re 17t»H Uber

bie Untaten gegeuliber btn lltberoobnern berichtete , erlief;

brr (^ouoernrur Sir ,<pugb ^aüifer eine 'JJroflamation , in

welcher er allen Untertanen anbefahl, mit ben Qtngeborrnen

in greunbfdjaft unb brüberlid)er i'tebe jn (eben, unb bie Be»

bbrben anwie«, fdjarfe flujfidjt ju fütivcn , bamit aQe Ber«

bretber )ur Beftrafung nacb (Englanb gefebafft werben tonnten.

(E« folgten fpätcr mehrere ähnliche i'rollamationen , bod]

ohne merflichr SBirfung, ba e« fein Wittel gab, in einiger

(Sntfernung Bon ber »Ufte bie ®efc$t burebjufttbren,

Wad) Shiiboume'0 abgeführtem Berichte hatten .bie

gtanjofen unb hatten anfangt frtunblid)c Bejiebungen ju

ben Eingeborenen. (E« ift nid)t befannt, burd) »eiche Um*
ftünbe ftd) ba« änberte; aber um bie Witte bt« Borigen

Oabrhunbert« würbe eon franjöfifcher Seite fogar eine Be-

lohnung auf bie Äöpfe Bon „rottjen Onbiantrn* auögrfe&t.

Wicmac* Onbiantt, bie fpättt Bon Wap '-Breton nad) ber

Onfct herüber famen unb in ben Wiiegcn immer treue

Bunbtfgtnoffen ber granjofen waren, haben ftd) ade Wül)<

gegeben, biefe Prämien ju geroinnen.

Oobn (Eartwrigbt'« Bericht, ber nidjt Boüftänbig Ber.

öffenttidjt worben ift, enthält Biel Onterrffante« Uber bie Ur*

beroobner ber Onfel. Stuf einer befd)werüd)tn Weife — afler

i'roBtant mufjte mitgtfd)leppt werben — erreid)te er, bem

l'aufe be« (Erploit«'Wioer folgenb, ben SReb Onbian üafc.

Bcfonbcr« bcmcrtcn«rocrtb ift, wa« er Uber bie Slrt ber

Onbianer berichtet, SiMlb in Waffe ju erlegen. Da« auf ber

Onfel Uberaufi häufige Gariboo ( namerifamfd)c« Wentt)ier
a
)

wanbert im hinter nad) 2 üben unb mujj babei ben (Erploit««

WiBtr trtujen. On ber (Mcgcnb, wo biefe« ju gefcheheit

pflegte, crrid)teten bie Onbianer auf einer Strcde Bon 30 bi«

40 Weilen Verbaue, inbem fie Bäume fällten, bie fdjwadjcn

Stellen burd) tiefte unb Weifig Berftärften k. Sin bäum«

armen Steden richteten fie Stangen mit i'appen Bon Birten»

rinbe auf, weld)e brr Söinb bewegte-, baburd) würben bie

Tl)iere jurüd gefd)redt. -in beftimmten Steden würben

Deffnungen in ber l'inie ber Berbaw flelaffen, wo bie Oäger

Bon gcfd)B(ten Stellungen au« ba« 2&lb mit Speeren unb

Pfeilen erlegten. Oft {prangen bie Berfolgten Jtjicte in

ben glufj unb würben bann auf •JJadjrn verfolgt. Die Ber«

baue waren fed)£ bi« jrb.n gufj b 0{b- 'Sehnliche Beranftal«

tungen, bod) nid)t in fo großem Wafjftabe, würben and)

Bon ben Onbianern in Äanaba gemacht.

iSartroright fd)äfcte bie ^aljl ber Bcolbnf« auf nur 500.

(Er fanb uiele ihrer iBobnplätjt , fah aber feinen einjigen

Bon ben beuten jtlbft Durd) bie Wotf) belehrt, wußten fit

ftd) trtfflid) ju Btrflecfen. Die Beothuf« pflegten im ÜÖinter

in ben ffiälbcrn be« Onnerrn ju leben uub im Sommer
nad) ber ftüfte unb auf bie tfiifleninfetn ju gehen. Om
Aperbfte cerforgten fie fid) auf bie angegebene ärt mit Jleifd)

für ben hinter, wobei e« bem ivrofte Uberlaffen blieb, ba«=

felbe genießbar )u erhalten. Sie Berroahrten ihren hinter«

bebarf in langen Borrath^häufern. (£inc Bom (9ouoerueur

j£)olIoman im Oahre 1810 ou«gefanbte Crpebition fanb in

einem foldjen Borrath«bci«ft «roa 100 $irfd)e (Gariboo«),

außerdem geoorrten iaa)e, getroanete «tet, getroanete

^>ummerfd)Wänje, Dbran unb Dbierblafcn boD ^erl; aud)

eine !U t SBurft au« Seebuub«fpect, Veber unb £iern.

Die ffiigwam« wartn gltid) btntn ber Onbianer be«

gefllanbe« fugelfBnnig, an« Stangen, f$tt(en unb Birtenrinbe

errid)trt. 91« Sd)iafftelle btenten länglid)e Bertiefungen

im Ifrbboben, bie mit jungen ^abelb/oljiro eigen gefüllt mürben.

Klchnlid)e Vagcrftätten finben fid) bei ben Ütreab« in ben

gelfengebirgen, nahe bem IbomPfon»UiiBer, wo bie grauen

foldje Bertiefuugen mit (#ra« unb ä10'^"1 füDtn.

Da« Manu ber Beothut« war Bon allen anberen Onbianer'

nad)en Berfd)ieben. (i'S war etwa 1 7 ai:
jj

lang unb 7 a u 5

breit; jebe ifangfeite war balbmonbfärmig, mit einer leid)ten

3ufpi(ung in ber Witte; eine leichte Stange biente al«

ftiel; bie bie Seiten bedtnbe Birtenrinbe war wafjrfdiein;

lid) mit feinen gid)tenrourjeln genäht; bie ?ugen würben

mit einer Wifdtung Bon Jerpentin, Del unb Oder Ber«

;

fd)miert. otadie Stäbe ftU|ten bie Seiten, währenb anfjer»

bem in ber Wirte unb an betben Cnbtn Ouerhb()er an«

gebracht waren, ttl« Ballafl würben Steine Berwenbet;

bann tarn eint Vage dtafen unb Woo«, worauf bie Ruberer

tnicten. Bei fdjönem ®etter mürbe eine «rt Wafl erridjtet

unb mit Stgeln gefahren. Stuf biefen gcbred)lid)ett ftat)r»

jengen fd)einen bie (Eingeborenen )iemtid) weite Sahnten ge«

toagt ju haben, btnn man hat 2 puren Bon ihnen auf ber

gunf'Onfel, etwa breifjig englifd)e Weilen Bon ber ^)aupt«

infel entfernt, gefunben. Dort lebte früher in grojjen Waffen

ber nun ausgerottete ftiefenalf, ber bie (Eingeborenen feben>

fad« borthin locfte. Wan tann auf ber Sunt «Onfel nur

bei ganj ruhigem 2Better lanben (Bergt. S. 60).

Bi« in bie neuefte j&t'it hinein tarnen Bon Horben mit

bem Si|t iffiolroffe nad) 9ieufunblanb hinab. Die Beotbuf«

rougten fid) ihrer ju bemächtigen, benn man hat Scbmiuf

an« ben gangjähnen biefer Ttytxt bei ihnen gefunben.

Atürjlid) wuvbe ein Beothut«®rab entbedt; man fanb barin

bie Vfeid)e eine« Üinbe«, in .f^irfd)fe(le gemidelt unb mit

foldjem Srhmuef au« 5ßJalro6jähnen gegiert. Derfelbe mar

an einet Ätt ijranfc befeftigt, bie au« bem SRanbe einer

^irfchhaut tjergefteat war. (Einige Bon ben Scbmudjlüden

au« Söalrofjjahn finb breiedig, anbere haben bie (^eftalt

Bon jwei» ober brrijadigen (Nabeln mit breitem (Griffe.

(Einige finb mit funftDod eingeritten 3eid)nt Berfrben.

D^a« gemöhnlicheOnbianerbampfbab mar bei ben Beot()ut«

gebräudjlid). 15« befielt au« einer glitte Bon Birtenrinbe,

in weicht glUbenbe Steine gelegt werben, bie btr Babenbe

mit Sßaffer begieft.

Dit trwäbntt ^inbe«leid)e würbe auf einer Keinen Onfet

in ber 9(otrt«Damc<Ban gefunbeu unb war wohtetbalteu.

Sie lag auf bet linfen Seite in bei SteDung eine« Sd)lafenben,

baueben ein Rädchen mit getroefnetem älcifd) unb fjifd),

Xrinfbed)er au« Birfenrinbt, fleine Wann«, Bogen unb

Pfeile unb mehrere t*aar Woffaffin«, mabrfd)einlid) für bie

Bon ben Onbianern angenommene lange steift nad) ben

glttrflidjen OagbgrUnbtn bt« Oenfeit«.

tiefte bet Sprache ber Beothut« finb namentlich ge«

fammelt burd) WeB. 0. i'eigb im Oabre 1820, nad) ben

Angaben einer Onbianerin mit Warnen Dema«buit, weldjc

bie ^Beigen Warn Waut nannten, unb Bon (Eormad, ber

im Oahre 1828 bie Onfel burd)rrifie, unb in beffen $)aufc

in St. Ooljn« ein Oahr lang ein gefangene« Onbianer«

mäbd)en mit Warnen Sf)enanbitbit lebte.

On St. Oobn« fdjeint fein Onbioibuum ber rotbm

Onbianer Bor 1803 ge jeb.cn worben ju fein. On biefem

Oahte fing ein Wann eine grau, welche auf einem (leinen

Warnt nad) einet bet Wüfteninfeln fabten wollte, um (Eier

ju boltn. On btt Hoffnung, tint Belohnung ju ethalttn,

bvadjte er bie ©efangene Bor btn (^ouBtrntur @ambitr.

9ttB. fln«pad) befdjreibt bit Onbiantrin al« ftbf gd<h"ftf

23*
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oon fupferrolher .V::lo. mit fd)mar;cn Slugcn unb fdiwaqcm

{»aar. Sie liebte Äinber tcit>cufd)aftlid) uub jeigte ba«

b,öd)ile 3ntereffe für bie Wufifer in einet großen ($efellfd)aft,

in roeldje man fie einführte. ''Van gemattete ihr, ftd) in

einem Laben au^juroä^lcn , roa« iljv gefiel, unb fie fud)te

fid) mit Vorliebe Sachen in ben grellftcn färben au«.

Unter feiner iüebingung trennte fie fid] Don einem )ÖUn&cl,

in welchem fie ihr iMuoerf hotte. Wan wollte bie Onbianerin

mit öefdjenfen belaben ju ben übrigen jurürfjdjicfen , um
freunblidp iJejiebungcn anjufnüpfen; man gab ihr liägel,

Sifdjleinen, Sagen, We)ler, Deden unb bergt., unb trug c«

bem Wanne, ber fie gefangen fptte, auf, fie ftdjer ju ihren

Stamme«genoffcn ju bringen. Wan hat leiber allen Grunb

anzunehmen, baß ber Elenbc fie unterwegs au« $abfud|t

gelobtet hat. obgleich, er oom ©ouoerneur eine SÖelohnung

oon 60 Ufb. Stcrl btfommen hatte.

3m Oa^re 1809 oerfudjte ber Öouoerneur $olloroaq

freunblicben Jßerfcbr mit ben Eingeborncn anjufnüpfen.

Er lieg rin3Mlb malen, ba« bie Eingeborenen im friebliajen

$3erteb,r mit ben Snglänbern barftedte, unb beauftragte ben

Lieutenant Spratt, e« jammt einigen (#cfd)enfen in ber Wabe

ber Eingeborenen aufzuteilen unb bann «nfnüpfung oon
[

33ertet)r ju oerfueneu. Dod) gelang ü)in ba« u\dy.. SÜJabr«

j(i)cinlid) waren bie wenigen nod) oorljanbenen 3nbtaner

burd) bie üblen Erfahrungen fo eingcfdjüdjtert, bafj fie fid)

au« ihren Serfleifen nidjt h«roorwagtrn.

Die genannte Dema«buit würbe im 3afjre 1819 burd)

Veute au« Xroillingate gefangen. Sic ttberrafdjten eine

Sdjaar 3nbianrr auf bem Eife unb bemädjtigten fid) ber

Jrau. 3i;r Wann oerfud)te fie ju befreien unb mürbe

babei crfdjoffen; itjr Äinb würbe oon ben glietjenbcn mit*

genommen. Sie Überlebte ihr Unglüd nur ein 3al)r.

Die legten (ebenbig gefebenen Scothuf« würben im 3af>re

1823 eingefangen, worüber ber Wiffionar HB. Silfon be«

rid)tet. E« waren brei IBeiber— Wutter unb jwei I ;dit.-. —
bie von 3ägeru au« Xroilliugate mit anberen 3nbianern in

it)tem Wigwam Ubcrrafd)t mürben. Ein Wann, ber ftd)

feiublidj jeigte, mürbe babei er|d)offrn. Die 'iöeibrr würben

nad) St. 3ol)n« gebrad)t unb r-afclbft junäd)fl in einem

Limmer be« Gerid)t?g.-bäube« verpflegt. Die eine ber

Xödjter befd)rcibt Stlfou auf folgenbc Seife: „3t)re 3ligc

warm hübfd), fie blatte eine fdjbne fd)lante Sigur, fie war

beinahe fed)« Jujj grofj unb hatte fo fd)öne 3ahnf> '4 fl'

nie in einem menfd)lid)en Wunbe gefriert habe. Sie war

in ihrem '-Benehmen jutraulidj unb milb." Hit man ber

3nbianerin iMetflift unb $apier gab, jeidjnete fie natur»

getreu einen £>trfd), wobei fie inbeffen merfmUrbigerrorife

mtt ber Sd)roanjfpitje begann. Sie (onnte übrigen« bie

tarnen ber 3ablen wn tin9 e<*
5
fhn <»uf englijd) an«

geben. Diefe 3nbianerin ift e«
,

weldje oben a(« Sb,enan-

bithit erwähnt morben ift. Die alte grau mar mürnfd)

unb benahm fid) wie eine „Silbe".

Wan oerfudjte fpäter, bie grauen wieber Einzubringen,

wo man fte gefunben hotte; bod) fdjrieen fie, at« man fte

au«fe^te, unb man nahm fie baj)er nad) Xwillingate. Die

Wutter unb ba« eine 9Ribd)en, meld)e« leibenb mar, ftarben

balb. Da« anbere üHabdjcn lebte einige 3ab,re unb fiocb

bann in einem tfrantenljaufe ju St. 3ot)n«. Sie erjäblte,

ba§ ber &mnt> itjrer Üßeigerung, )u ben übrigen jurüd«

y.ifehten, ber gewefen fei, baß fie wegen ihre* zeitweiligen

3ufammenleben« mit Seigen al« geinbe betradjtrt unb ge<

tiibtet werben würben. 9ud) gab fie an, bafj ber bei if>rer

Gefangennahme getöbtete Wann i^r Öntel gewefen fei.

Die gamilie hatte au« ^labrungämangei bie Sälber ver*

(aifen unb fid) nad) ber AUfte begeben, um gifdje ju

fangen.

E« lebten bamal« nur nod) wenige 3nbioibuen, beren

enblid)c« Si)irffal unbefannt geblieben ift.

(Sine Otctfe öou 3ucj itat^ Dein
Soll Ix SI. iHutimcqcr.

Ii.

(Dl i t brei % b b i I b u n g e n.

)

t 11 0 t.

2)alb erreid)ten wir Uber einen niebrigen ba«

Sabi Siran, ba« größte Iljai ber Stnai«.<£>albinfcl, meld)e«

am nörblid)tn Enbe ber Sßüite El ftaa, beim ilraba'OJcbirge

beginueub, in weitem, nad) Horben lonotrem ^o^en ju'm

Serbai, unb in feiner unmittelbaren gortfe^ung al« Sabi
efoVSdjöd) in« innerfte .^erj be« Eentralmaffio« — ^um Sinai

oicr Djctjebel Wufa flirrt, ffitii Sabi giran hatten wir

ba« unbeftritlcue Gebiet be« Urgefteiuc« erreicht, wäl)reub

un« bi« bal)in, wenigflcn« auf ber wcftlidien Ihaljctte, nod)

ber nubifd)e Sanbitein begleitet hatte. Sabi gir&n i|^ in

feinem mittleren I heile, wo wir unfrr Nachtlager auf«

fdjlugcn, eine« ber trofllofeften tiergthäler, bie wir burd)«

manbert, gewinnt aber, je näher man fid) bem Surften biefer

löerge, bem Scrbül, nähert, um fo mehr in feinen Äeffeln

unb Älufen, mit feinen fteilen, hier unb ba bürftig begraften

®nei«hängen, bie einigen äi'flf"')« 1^" Naljrung bieten,

einen alpinen Eharatter. Enblid) nad) fed)«ftilnt>igem

heigem dittte erreichten mir El $r«we, bie ^oroafe ber

eigentlichen .'pauptoafc oon .V.r'.n, >oo plÖQlid) unoermuthet

^almen, fräftige Scoäl« unb Nebefbäume (Khamoua Iotas i

mit ihren gelbrothen, (irfd)enähnlid)en j$rüd)ten fii) bem bi«

bahin oon beu nadten, büfteren ge(«roäuben ermübeten

^uge barbieten. !t3alb nad) El $e«me erweitert fid) ba«

Dbol ju einem roeiteti Äeffel, in beffen Witte ein hoher

Sel«riiden — ber Weharrethügel , jebenfaa« ber 9iefit einer

früheren Xhalfperre — ftd) erhebt. Die SpiQe biefe« $Ogcl«,

nad) ber Xrabition bie Stätte, wo Wofe« währenb ber

tfata(efitcrfd)lad)t betete, wie Sir.'m wohl bem biblifd)en

"Kaphibim entfpridjt, ift gefrönt mit ber üRuine einer alt«

d)ciftlid)en Äirdje, ebenfo ut bie norblid)e Xhallehne befc^t

mit reid)lid)en Ruinen fleiner .£>äufer. E« fmb bie« bie

lleberrefte oon 1$fjaran, ber alten
k
^ifd)of«< unb Soften*

[um, weld)e in ben erflcu d)riftlid)en 3ahi'hunberten eine

*,ieinltd)e 3}ebeutung hotte — al« StüQpunft ber 3ibmerhen =

fd)aft gegen bie Sarajenen ber .'palbinfel unb al« £>ort ber

jat)lreid»en um ben Serbai jerftreut wobnenben künad)oreten.

tficc beim ifirdtruhügel begegnete un« Der flarc, fühle öad»,

weldjer ber Cafe Siran, bie eigentlich trfi hier beginnt, ba«

Veb.'tt giebt. Da-? wieber enger geworbene Selfenthal ifi

hier in feiner ganjen breite au«gefüOt oon einem munbr^
ooden iJalmhaine, beffen grüne, in hbd)fler Ueppigfeit

prangenbe ijeberfronen im teifen ffiinbe fdjroanfen unb
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rinnt munberbaren ©egenfafc bilben 311 ben abfolut {leritcn,

int gcfättigtjten jRoth. glübenben, mit grünen, breiten

3)ioritbänbcrn burd)}og(iien l9ranitroSnbcn bc* Ih,alcS.

Unter bem breiten ¥anbbad)c riefiger palmwebel unb

frfjöncr Xarfabä'nme murmelt im fütjlen Sdjatten ber ffare

!Öad), bcjfen Ufer mit Wrafl unb frSftigem SdjilfgebUfd)

beroadifcn finb. Steine Hflanjungcn 0011 labaf, ^wiebeln

unb (betreibe gebritjen üppig auf ber fcrjwarjcn ftrudyteibc;

Heine mit }tolmblättern gebeerte Steinbutten, oon roenigeu

iÜebuinen bewobnt, vcrooUftänbigcn bog nad) ber Selflroüftc

ber legten fünf !)ieifetage roab,rb,aft entjttdenbc Silb, wcldjefl

biefem füllen palmentbal von jfarAn (einen wotjlocrbientcn

dornen „IJerle bti Sinai" giebt.

Tic hedifte lanbfd)aftlid)e Sdjbnbeit roirb biefeut Sötlbe

aber erjl gegeben burd) bic tjcvvltcrje ©eftalt be« ntoje«

fia'tifdjcn Serbai, beffen itelfenjacfcn Ijod) Uber feinem un«

Verborgenen poftamente auf und fjemtebcrfdjaurn. Auf einem

bofjen Reifen ber nb'rblid}cn Xljalroanb genoffen mir einen

befonbers fd)»nen iMirf auf bie erbabene iöerggefialt, beren

Ärouc in purpurnem Vid)te tnfl $)lau betf ^letberf ragte,

mätjrrnb bie SelGfdilnditen, bie feine a laufen burdjfurdjen,

mit buftig violetten Sdjatten erfüllt roaren.

}lnqefid)t« btS iörrgcS mürben im Schatten einer prädi«

tigen (Gruppe Don Halmen unb Xamari*fen bie QtUt auf=

gejdjlagen unb bie Cafe burdjfrreift. Sic ift auger jur

3eit ber Dattelernte nur von etroa 20 Xjdscbeliiie«ü<cbuincu

bewohnt, voeldie bie Pflanzungen in Drbnung ballen. 3ebe

Saline bat ibren liigentt)ümer, ber oft ba« ganje 3of)r ab*

roefenb ift, bem aber iiid)t3bejrorocniget fein Xattelertrag

geioiffenbaft gcftd)ert roirb.

3>er folgenbe Xag, ber 21. ftebruar, galt bem ftürfien

biefer Ib,aler, bem Serbai IS« ift biefer Serg (2052 m

lai (Sattjarincn = Ülofter am Xjdjebel sl)!ufa.

fjod)), beifeu formen einigermafjrn an ben i'ilatufl malmen,

wenn aud) nidjt bie Ijbdifte, fo bod) eine ber iinpofantcflen

Scrggrftalten ber £>albinfcl, um fo impofanter, weil er aus

bem tiefen Xl>ate von ^iritn, aÜerbingfl iiidrt unvermittelt,

fonbern von ^orbergen umgeben, in einer sbcrtitalbifferenj

von 5000 jufe auffteigt, roäb,rrnb ber bebeutenb tjötjetc

Sinai (circa 2250 m) unb ber Xfdjebcl (ialbriu (20O2 m)
bie au« ber jd)on 1500m tiotjcn .£>od)cbene oon lSr-9tal)a

auffteigen, eine bemnad) geringere unmittelbare Genital»

bifferen} jetgen.

Dnrd) ba« 2Babi 'älcuut, ein ftetnigefl, mit mädjtigcn

SRollbttkfen befc^tee, balb flart anfteigenbeä '-üergtbal, näherten

mir un* bem eigentlichen, von fthün nid)t fidjtbaren tfufje

be« ^ergeö, unb jroar ritten ivir biefe Strecfe nod) auf

unferen Sergfamrelen, wobei mir Welcgenrjeit rjatten, ben

unvcrgleidjlid) fidgereu Xritt biefer fdjeinbar plump gebauten

X biete auf beut fdjmalcn, taum angebeuteten Saumpfabe,

ber Uber fdjroffe unb fteile Xriliumcrrjänge fütjrte, ju be>

rounberrt. Söei einer Keinen berrlidjen "JJalmgruppc neben

einer Haren Duelle verließen roir nad) 1 Stunben uufere

Zbiere unb ivaubten un« in jieinlid) ftcilem Änftieg ben

majeftätiidien, im $rüblid)tc ftraljlenben i^lüben be« Serb&l

ju. Jiad) breiftUubiger Mlcttevei burd) ein jvrl;couloir

etrcid)ten wir enbttd) bie Qinfattlung 3wifd)en ben jwei

bbcrjftcn Spieen unb Uber glatte, oft ftarf geneigte Kranit-

platten, mit Spuren roobl uralter Xreppen, biefe — (Sl
v
J)fe«

baroiua genannt — fclbft.

Xrr ^licf von biefer erhabenen (^lanitivavte war nn»

bcfdjreiblid) fdjöu unb groß. Wit ein geologifd)c0 Relief

b,ob fid) ber größte Xl)etl ber £>albinfcl tief ju unferen

)\iif;eu hervor. Xie Urgebirge mit ibren grünen unb rotb.cn

(Sruptivgängen beben fid) fd)arf ab oon bem blä'ulid)

fd)immernbcn Äalfplatran be8 Xib,. $wifd)en bem C^ewirTC

biefer Serge jiefjen bie öabi« b,in wie Sttomläufc, unb im
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Silbroeft unb jiorbrorfi bc^nen fid) bic gtä'njcnb gelben ebnen

äiJüfteiiftridje jroifd)cn '•Bergen unb lljccr. Unb nun erft

bte roeittre ftcrnfid)t ! 3m lUJefien, tief unter uns, bie ajur»

blaue (vUcl|c beS Ärabifd)cn ^IKceibufenS, ben mir Don Suej

im Horben, n>o im fernften Tuft ber fttafa nod) fid)tbar roar,

bis jur 3nfcl loAl im Silben — nod) fübroeftlid) Dom ;KaS

Wobammeb — Uberbliden, fo bat; ^ entjüdte äuge bic

ungeheure usbcbnung Don brei Breitegraben unb beinahe

nier Vängegraben bcljenfd)t; benn im Üikftcn bilben bic

Berggipfel ÄfrifaS )roifd)en ".liiltlnl unb Rethem IKcer, unb

im Oftcn bie JtUflengebirgc Arabiens jenfeit« be« QNtfH
oon Stfaba bic l^rcn^en bicfeS ungeheuren, uufagbar fdjönen

gcograpbifd)cn Bilbe*. Om Silboften unfercS Stanb»

punftcS ift ber rociterc tfcrnblid bcdnunlt burd) bie cen»

tralfte unb bödjfte Berggruppc ber >>albiufcl — ben Sinai

felbft, bcit llmin 3d)oinat unb ben Xidjcbcl (Satfjrtn. Ungern

rtffen roir unS Don biefem glanjooflen Bilbe, roeld)cS uns

bei burd)auS angenehmer Icmpcratur (in ber Sonne 29"(£.,

im Schatten 13° IL), }u gcniefjen Dergönnt mar, um auf

bem gleichen SBegc in etwa jroeiftünbigem Abfliege bic Heine,

bei flnad)oretcmnot)nungen gelegene Cafe roieber ju

erreichen, wo roir unferc Äamcele oerlaffcn hatten.

Up 25. Jebruar galt eS, oon biefem fdiönen ^almen=

tlialc )u fd)cibcn unb uns bem legten ^iele unferer 2Banbe«

rung, bem Sinai, jujuroenben. Ücad) Berta ffen ber etroa

eine halbe Siunbe langen Cafe, an berrn tinbr roir nod)

ein Vager Don fed)S Bebuinenjeltrn , burd) beQenbe £unbe
bewarf)!, paffirten, rourbe bie Vegetation balb roieber färglid),

immerhin gaben jal)lreid)e
( trfiftige ©inflcrbiifd)e in ihrem

buftigen BlUlhenrocifj unb jahüofen, ebenfalls mit faft

betäubenbem Dufte btühenben BetharAnftauben, .Beugnif),

bafj ber Beben nid)t aller ftcudjiigfeit bar fei. Tai

Beginn Ne- SSJabi

Reiten ift in foldjcn mit BctharAn beftanbenen Stridtcn

eine mllhfcligc Sache, inbem bte ftamcclc unter beftänbigem

Aluuetbcu biefeS itjrcS VicMingSfrautrS nur rndroeife üor«

roärts louimcu. VängS ber Xtjalroäubr begannen nun glcid)

jcnfcitS ber Cafe jene Dielfad) bcfdjricbeucu unb bisfutirten

Ablagerungen doii gelbem i'öfe unb Sanb, bie fid) fdiavf

Dom oWi* ber Shalcbcne abheben unb eine ftreng Ijorijou-

tale 3d)id)lung jeigen. 6s hat AiaaS biefe Banfe, roeld)c

thcils als }ufammcu()fl'ngcnbc Vager bte Xhalroanb begleiten

(im SfiJabi Sdu'-d) faheu roir fpätcr aud) mehrfad) >Kcfte

berfelben mitten in ber Ibalioblc), thcilS pvjramibcn« ober

*,eltformig abgemittert ftnb, als Moränen angefeheu unb

aus ihrer Griftcnj forote wegen ähnlicher Bilbungen im

iBJabi Jpebran ben Sdilujj gciogcn, ba§ ber 3iuai eine

QMctfdptjril burdigcmadit habe, beren gcologifd)cs Hilter er

aderbingS für nid)t beftimmbar halt. 3öir begegneten

«Icuiit unb ScrbAI.

biefen Bauten, bic fid) Dom iöabi AirAn baS ganze ffiabi

efd)>3d)ed) hinburd))irhen , bis hinauf au ben Aufj beS

'JUhifaftodeS oftmals unb gemannen burd)auS ben iSinbrud,

bafj eS fid) Ijicr um lacuftre 3ebimente hanblc, roeldje tiefte

finb eines alten SeenfuftcmS, baS Dor ber Urojion beS

CuerriegclS oon Iii HKcharret in biefen Ihä'lcrn aufgcflaut,

nad) ^evftiiuing ber Barriere feinen ftbflujj ;um iViccvc

gcroann; für Moränen {djeinrn biefe Bilbungen Diel ju

ftreng gcfd)td)tct )it fein, unb ocrmifjtcn roir in ihnen burd)»

roeg jenes von unferrn 3d)roeijcrgletfd)ern fo roohlbetannte

fnftcmlofe (Seroirr Don gröfjcrcu unb fleincren Blbefcn unb
oon Werötlen unb 3anb.

Xa nix aud) auf ben Bergen nirgenbs Spuren Don
3d)liffroirfung faben, fo ift roohl cinflroeilen bie @lelfd)er-

theoric fitr bie Sinai-Jpalbinfel als nod) nid)t genügenb uarf)»

geroiefen ju betrad)ten.
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SBon ffiabi ftiriin betraten mir nad) ^afftren be« nur wenige
3J?eter breiten Ütngpaffe« »on Sl'Vuweb ba« weite SBabi efdj«

Strjt'd), befjen t'aufe roir junä'd)ft folgten, ba für unfere l'aft«

famrele bie nähere SRoute burd) ÜBabi Sclaf unbben 9(aft> et»

£)Awi«'JJajj nid)t gangbar mar. 9?ad) einigen Stunben beißen

l'i iv. in biefem f)ier mieber voll ig fallen Itjale würbe bei

ber ISinmUnbung br«5Babi iKagfjairÄt ba« Vager aufgefd)lagen.

Auf btm ganzen 2Bege mar ber 9iüdblirf auf ben SerbAl, ber,

je weiter wir und r>on ilim entfernten, in um fo größerer

-Bl .lieft 8t Uber feine öorberge ftd) t)ob , unDcrg(eicf)lici) fdjön.

^cadjbrm am 9<ad)mittag fid) weifte DUnfie im Sffiefien ge«

fammelt hatten, ftvnhtte ber Abenbf)iuimel roirbrr in Wolfen«

tofrr Älartjeit, unb in brennenb golbener Aureole ging bie

Sonne (jinter bem Serbai jur Steige, beffen rieftge gel«maffen

tief purpurn burd)leud)tet würben
, wftyrenb um bie (jeht eil

gclfenjinnen ftrfi ein golbene« QDiabem \n fdjlingen {djieit.

lag« barauf bogen wir ton biefem i'agrrpla&e bireft

nad) Süben ab, um burd) SBabi 2nh.w mit unferrn 9Jeit»

ttjieren ben ,>nfj be« 9fafl> el«$&wi ru gewinnen, watirrnb

bie Vaftfarawaue ben gewöb,nlid)en Sßeg burd) SBabi -3 cljr-di

jum Sinai nafjnt. Auf biefer Satjab genannten £>od)fläd)e

raar befonber« marfirt bie 9iefiftenj gegen Verwitterung

feiten« ber jaljflofen rotten Xioritgänge, we(d|c bie grauen

l)Ugelförmigen ©ronttföpfe burd)}icben. (Elftere nehmen ftd)

au« wie fltnftlid) grjarfte dauern, weld)e in ber öbtjc

oon 6 bi« 10 ftuß freiftetjenb, bie Profile ber WranittjUgrt,

benen fie angeboren, martiren, wütjrenb le&tere felbft beiber»

feit« ben Rängen abgeroittert finb. Wad)bcm iuir bie $öl)e

be« Plateau« erreicht, wo wir uod) ein Vebuinenlager oon

ad)t .Reiten paffirten, gewannen wir einen prädjtigrn iHicf

Uber bie unter un« tiegenbc Xiefe be« SBabi Seläf, bUtiibcr

^u ber rieftgen Wranitmauer, meld)e ba« Onnerfte be«

Ter Scrbil oom

Sinai»$3ergtanbe« oon ber Außenwelt abgrenjt unb fid) in

ma'djtigem i'ogeu un« entgegenfteQte. Xuvd) einen tiefen

ditfj in biefem burdjmrg etwa 1000 m fjoljen Söergwaü

gemährten wir im Onnern ber UmwaUung oor un« ben

Worbabbang be« Sinai, ba« -Kai ?;at-,'tf, unb tjod) barüber

bie fd)tanfe öipfrlpm-amibe be« I idicbel (iatfjrin. SKafd)

war ber 2t)algrunb crreirfit, uub naht einem mofjamme»

banifdjen $>eiligengrabe flirrte ber $Beg in fteilem $,\d'

jaef bie großartige ftel«fd|lttd)t binbttrd), jwifdjen rieftgen

?iel«roä'nben , Ii« nad) etwa jwei Stunben bie >>b!;e be«

'Jiatb fl-^'aui erreid)t war. Von ber }{aß!ibljc erblideu

wir plötjlid) eine weit ausgebreitete ßbrne, etwa 1500 m
Uber 2Reer, ein ganj unerwarteter Anblid! Ampbitfjra»

tralifd)
•'
ftreben nun ;uv i'infen empor bie jerriffenen

©ranitwänbe be« Xfdfyebel 5$rea, jur SRedjten bie be«

•rfd)cbcl ©fjabfdje, im Silben aber wirb fie abgefdjloffen

(abi efd) = SdK-cb.

burd) jwei mädjtige, faft 2000 ftufj unmittelbar au« ber

£">od)rbene maieftätifd) ftd) aufjdjwingenbe rotlje JelCtfjllrme;

e« ijt bie« ber Sinai, beffen nörblid)e ertjabene Jelfcnftirn,

ba« 9la« SjafjAf — aud) .£)oreb genannt — wir oor un«

(jaben. 6« würbe un« hier, id) möd)tc fagen, faft inftinftiu

flar, bafj tro^ aller tbcilmeife gcwid)tigen (iinwänbe ju

Wnnflcn befl SerbAl, bie Cber« befonber« gegen ben Xfdjebcl

^Utnfa al« Sinai ber 3Mbrt rid)tet, eben bod) ber le|}tere, au«

totalen unb allgemeinen (Mriinbrn, unb )war in Uber*

rafdirnber üBeife unb ungleid) beffer al« ber Serba! , ber

biblifdjen (St jäi)lung com Crte ber CJefetjgebung entiprid)t,

unb bog ba« Wafl SjafjAf, wie biefe« befonber« aud) Dalmer

annimmt, al« £>blje ber ®efe6gebuug 51t betradjten fei.

Söalb öffnete ftd) jur t'infen be« Sinai ba« Ül abi eb

Xtr unb in bemfelben, bart an ben jaf) abftrigenben rotte

braunen gelöwänben be« sDtufa unb be« Xfdjebel eo*1tr,
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ba« <5alt)arinenflofter, beffen ladjenber CVarlrn mit blühen'

ben tfpnfofrn unb 3Manbrln, librrragt ton Ijerrlicticn l5o»

preffen, wir eint Cafe in bet jVeletolifte fdjon Don weitem

brm Süauberrt auf bei (Sbrne gaftlid) Ijerüberwinft. itfalb

biegen wir rin in« filoftevttyol, ein lifoiidi bat und fdjon

längfi von brr 3'» lie ot* fefhtng«artigen Ö>cf>£fubed er*

fpätit , bie fdjrorren Xborflügel be« Sorfjofr« offnen fid)

unierer ßararoaue, unb mir h.iVat nad) fieben lagen üNilt

itnb "INarfd) burd) ©Itftrn unb SPrrge unfer^iel, ben Sinai,

eiveidit.

Unfrr Vager würbe im Älofterfjofe aufgefd)lagen, ba mit

bie eigenen Seile ben Ofafträumen be« Älofter« Dorjogrn,

obfdwn bieicIben in )irmlid)er dictnlid)trit gehalten er{d)ienen.

Unter (>Ut)rung br« Cetonomo« würbe gleid) birfr« mcrt>

roürbige unb berühmte Älofter brfidjtigt. Tide dauern,

mit Ififen brfd)lagene 2 bore, grrounbene Crange finb

auf iPeubeibigung eingerichtet , wcldie jetjt freilief) (aum

uifliv Don nötigen ift. Tie Ringmauer, weldje bie ganje

9(nlage umfd)ltrfjt, fafjt eine Wenge fleinrr $>öft, ©äjjdjen,

treppen unb Weba'ube in fid), rocldje in uniegelmäfjigflerÜBeife

im ('aufe ber 13 3ab,rbunberte, feit u>eld)en ba« iUoftrr be»

fleht, in allen mbgltd)rn Stuten jufammengrbaut worbrn finb.

Geitau« ba« bebeutenbfte 0>rbäube ift bie .Vi:d|r, eine öafüifa

in ebeln ^erb^fi Kniffen, beten Iribuna mit aufjerotbenilid)

fd)önrn bnjantinifdirn SDJofaifrn au« bem 7. unb 8. Oatjv

bunbert grfd)mlicft ifl. Xa« höd)ftr $>riligtbum be« Vtloflrr«

brfttbt außer ben bin aufbeivabrten (Gebeinen ber briligrn

CSatbarina in bei Capelle br« brennenben £*ufd)e«, torld>e

nur nadi Äblrgung ber Schub« betreten werben barf. Ta
ba« filoftrr unb ba« bortige 3)(ond)«leben fd)on fo Dielfad) be»

fd)iicben worben finb (oon 9tobtnfon, Dalmer, librr« ic), fo

wiü td) Ijier nid)t naher barauf eingeben unb nur erwähnen, bog

ba« t^anje brelialb oor ödem von hohem 3ntrrrffe ift , weil

fid) hier ein Stüd frübeflrn SMittelaltrr«, btfonbrr« aud) mit

brffen gciftiqen Sebattrnfritrn in ftorm unb Inhalt, in bietet

(&ebirg«wUfte in merfroUrbiger Seife erhalten bot.

$> i e © a I e a t e ti«

n.

(SDfit fedj« Slbbilbungen.)

ÄI« ba« natürlidie £auptglieb brr 2?alearen » (Gruppe ' 66 ?ro',ent, Don ber 5?eDölferung aber nabelt 80 ^rojent,

ftellt fi<f) in jeber ^rjicbuug l'iollorca bar. 3?on brr unb wie baffelbt ben Jton$rntratton«punIt be« fulturetlen

(Mffammlfläd]t be« flrdiiprl« tommen auf baffetbe etwa
|

unb wirlbfefjaftlicrjen i'rbrn« brr Dnfeln bilbet, fo ift e« aud)

Straub cirafie auf iBJallorca.

in pf)Ufi(alifd)'geograpbifd|er $inftd)t bi« ju einem gewiffeu

(Mrabe Ippifdi für biefelbrn — trog aller 31bwrid|uugrn im

einzelnen, wrld)r Dfeuorca, 3bija unb jvoriuenteia bieten 1

).

') Xem tfenfuS Bon 1H77 jufolge bejiRerl» fid) bie <Ä<

fammlbcpolfrruna, tri Zulernen auf 2SU035 Seelen, wovon auf

Mnllotca 'J303!H3, auf Wenorea 34 173. auf ^bita 24 486 und auf
oortnentera nid)l ami^ 2<MK) tarnen. Xie '4.'ol(4bid)tinteit bettua

aljo für Watlorea H2 pro qkm, |üt »JJtenorro ober nur 45. für 3Mll
nur 43 unö für oorntdiirta fogai nur 20. Xie (leine ^njel

Xie fjori^ontale uub Dettifate @efialt bet 3nfe( ifl be>

l)crrfd)t burd) \m\ mrfojotfdje (fretaeeifd)« juraffifdie) ö^e»

biete, bie im kJioibweften unb Silboften parallel 51t einanbrr

burd) fie tjitibuvd^ieijen , unb ton benrn fid) ba« rrfterc in

brr fogrnannten Sierra )u fetjr ftattlid)rr, ba« anbrvc in bem

O^ebirqe Don Ärta ju mäfjigeier SSoty über bem Dierre«fpiegel

Qabrrra, im Suben son DlaUorca, birnt alt fpantfdje Srn
bTrebertolonie

; oiefelbe entb&lt nur 20 qkm. Urb« bic Vrralr

ber i-iauplinjcln eerejl. 6. ICD.
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ergebt. Gemäß ber norböftlidjen 3treidmng«rid)tung bieftr

Gebirgszüge erftrcrft fidj bif .£>auyjtad)|e bet 3n|el oon Sllb=

roeft nad) "Jiorbojt, unb an brn oier drftn tagen bie (Gebirge

gleid) mäd)tigen $>ötnern I)inau3 in bie 2 ct. 3R,'i^(n

ltd) abtt |d|lir&cn biejelben ein weite« ftladjlanb — ben

(ogenannten „£lano
u — ein, ba« in bet #auötfad)e au«

Ablagerungen bet Stiocänjrit foroie im Silben unb sJtorben

au« nod) jüngeren ©Übungen beftefjt, unb ba« mit einige

untergcorbnrte fretaceijdje £ügelfetten enthält. 3n bieje«

|

ftlad)lanb«grbiel greift ba« Stter Dom Morboftrn wie Dom Silb«

lutften b^r tief in bie 3nfel fjiuein, au bet ctfteten «teile ben

weiten Golf oon fllcubia unb au bet leiteten benjeniqen oon

Jtotma bilbenb. Die Söudjt oon }$oUent.a im iHorbtoeften
1 unb bie iüudjt oon Santa ^onfa im Sübrorften etflären

fid) bind) bie Glirberung bet Sierra in ^araUelfettcii.

Om Gebiete bet Sierra befifct Stallorca eine Vänge
Don 85 km, im (Gebiete be« füböftlidjen Gebirge* oon

60 km unb im Gebiete be« gladjlanbe« — jroifdjen bet

SKafferfall bet Gala be Stölln«.

3)afjia be ^aluia unb bet ©alna be Slcubia — mit oon reidilid)

50 km. Die größte breite Ijat bie Onfel im Sübroeften,

:,raijd>en btm dabo be Grojfcr unb beut dabo be Saliua«,

beten ftbftanb oon einanbet etwa 70 km bettägt, bie geringste

Steile — etroa 15 km — im ^torboflen, jroi|d)en bem dabo
rtormrntor unb bem dabo be faa. Die Diagonale Pom dabo
be Grofier nadj bem dabo be Vera (in norbi5ftlid)er :Kid}'

tung) mifjt jirmlid) 100, biejeuige oomdabo ftormentor nadj

dabo be Salina« (in fübBftlidjer 9tid)tung) jiemlid) HO km.

©lobii« LVH. 9fr. 12.

Die 'Dtorbrorftfüfte, bie ben feittidjen 'flOl.tang bet Sierra

bilbet, ifi burd)gäugig (cf)r fteil, namrutlid) ftllrjrn aber it)re

dnben — ba« oben ermahnte dabo twuirntor im sJtorb«

meften unb ba« dabo be la Stola im Sübiueften — al«

ungemein tmoofante unb malcrifd)e Vorgebirge in ba« IHeer

fjinab. 9tut flache n da(a«
u

, bie ben gaf)rjeugru (einerlei

Sd)u(} gegen Seegang unb iBranbung geroä'ljren, gliebern

fie, unb nur hinter bem Meinen ftcl{eninfeld)en Dragonera

fomie bei Söder befifct fie leiblidie .£>äfen. Die Sübofifiifte

24

Digitized by Google



186 Die SBalratfii.

ii't ebenfalls jiemlid) fteil, obrootjl Diel weniger großartig,

unb an TMnferplä(jcn t»cvrfd>t baielbft ebenfalls l'faugel,

nur ber Querto %>tUa unb ber Querto (Solon ftnb a[9 foldje

ju Derroenben. Hn ber Sllbiotflfufle roedjfeln (teile unb

flacfK Striefen mit einanber ab, unb befonber« öfHicfi Don

^alma unb rorftlid) Don (iabo be 2 ntiita^ foroit fiiböftlid)

uon fllcubia fwbeu fid| au«gebetjnte TUnen», 2alintarfd)cn«

unb Stranbfeengebiete, bic fid) nur gati) aUntfljlid) a>t*

2>cr liiiigaiig vir Trnrf)cnt)ul)le bei Wanacor.

bon Dleere ererben, $ta bilben bie bmecra Söinfel ber ebenfo bifttn tjter oud) bit „tfala«" ton Snbraitr, Don %'i

^ud)tru oon "JJalma, Vtlcubia unb ^ollcnja Dorjliglidje unb oon o ainppo gutt Stiilerpla'pe.

Wljebcn, unb burd) ocrglcid)ou>eiie jcljr geringfügige fünft = Xie Sierra fjat tb,re marimate .<pörienentn>icfelung in ber

lid)f 'Diadjtjilfc liegen fid) bajelbft ferjr fidjtrc £äfen fd)ifjeu;
|

Ötgcub Don SoQer, ivo bfr jura(fifd)c Jtalfftciu Don grofjeu

Ter jd)u>ar.)C 2cc in ba Tradjcn1}öljlc.

Xiont» unb •JJorpfmrfiäcfen burdjbrocfjrn ift. £>icr erreid)t oonlOü4m. Xci: "]Juig b'cn (Satafco, im iübroejllidjtn Ib,rilc

bei i*uig be loirllaa eine .ftotje oon 1570 m 1

), bet ^>uig ber Sierra, ritjcbt fid} 980 m, unb bie "Klaffe be« (£abo

ÜManor be "Dlajanclla von 1350m unb ber "J5uig be Xeir tformentor, aui Worboftcnbc brrftlben, etroa GOO m Uber

"TüM «oelHo. bem fr^enPfl Salrmtor jot9 t. U. »i* b™ ^«e*jpiegel. 3" beul jilbbftlidjen OW>irge, bellen

tomm mtk (mit bem flueroit.) nur 1606m, unb yriia'i lieber nur tn eiueni locferen äuiammeufjange iu einanber

Xridnaulation rtflob foaar nur iiimm.
1

ftcfycu, unb bao iufolgebefjcu and) feinen cinb/itlidjcn Planten
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fü^rt, finb bie $auptgipfcl — btr 9?rc bt gtttruty, bit tvotfnirn Sommer gröfjtentf>eil« Berfagen, finb in bte Qe>
Ktalaua th\)a unb ber "JJuig bc Sau 3alvaboi' be rtclanitr birgt aürutbalben roilbc Sd)lucf)tcn ($?arrauca?) tjinciu-

— it od) 11 teilt ganj COOm ljodi. Ta VUno tnblid) liegt grgrabrn roorben, via* bir malciifdie unb romaiilijcfie Statut

im £iird)fd)mtt nur ctroa 50 in Uber bnn iVccre. (Sinjelne beweiben aufjerorbentlid) crt)bb,t. X er ooiljcrrfdjeitbe Wall.

£>ttgtljüge unb ifolirte $<ergc, bit ftd) in brr centralen libntr
|

ftetn bringt c» aber iuglcid) aud) mit ftd), bog fidi baö

rieben, flrigtn aber biß über 500 ru auf — ber ^uig be Söaftcr «ielfadj in 33ofcenjpaltcn »trlicrt, um ftd) unter*

Stanba bt* 549 m. irbifdjc JBcgt ju bahnen unb babei tueiir £)öljleu 311 fdjafftu,

i'on ben oberfladjlidjen ©fwäffcrn, bie buref) bie rointrr« bic an Wrogartigfeit faum ifjrrtgleidjen in (Europa baben.

lid)en biegen ftarl gefcftrocDt werben, roärjrenb ftt in beut ,\a\t in aDeu 2t)cilen Ü)taUorca« fiuben ftd) foldjc .y>dl)lru

Ta* 2b™ter.

("Muffe, bie jalnrau« jabtein ©aftcr fi\f)icn, giibt cf auf

tDcaOorca nur wenige, ^(ui }at)lrcid)ftcu finb fie in beut

'iHciiyif i inuofitäten iriflt, unb Bon trrfn3*obrn f«b ctulitamilrn

ber oerfdpiebenftrn 3orm, ja flanje TiPBfftnnbrrae (j. 9. ber

joaenannte Wontierrat) erbeben, »oljti n r> bie oietacftdllia,ftcrt

Stalatlitrn Don arm bundin (Bew&lbe tjauMiänacu. Unb et«

ob bie 'J.'utue in biefen ibren unterirbifaV n ^rarbtiolen bie

Iklmenftämme unb Iklmtrtfroncn btr Cbenwlt bötte naa>
abmen notiert ,

jeigen bie mäditiaen XropiftctnjAulen eine aanj

ii!)tiU(lf «tulptur nie bie Tattilpalmrnjtämme unb laufen

24»

unb S-vÖblcntvjfteme, t«or aücn berilljuit unb fefjcntfweitf) finb

aber biefenigen ton k
J)ianacor unb "Jlrta — bic elfteren (bic

rrad)cuböl)ie) mit mcljieren unteriroijd;cu Seen (bem VAigo

Jtegro, bem Vago be laß Telicia« X.) unb mit einem t>cr=

tuiitenben Vabmintbc oon (hängen, bie (tljtma mit tuaje«

ftätifdjeu fallen unb präd)tigen Iiopffteingebilbeu ').

') 3». ätfillfonim bejebreibt bie fcöblen Bon Atta ltiefolat:

.Vtan tritt in eine loloRole . einem ntad)tiaen Xomr BcraleiäV

bare, Bon ijblrcidjtn Iropirlcinfcöblrn aettaafne ftafle, tic eine
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(Mcbittr brr Sierra, bi( bind) ifyve Vagr im üJrftrn foiuie

burd) ihre £iöhf begrriflicherroeife ba« rcicfjfl« HHafj uon

alniofptfürifc^rr ftcudvtigfcit empfängt, unb btrrn (Mipftl

fid) im SBimcv fogar regelmäßig mit Sehnte btbtdcn. Tie

naiuhafleflcn (Mttoftffrr ftnb brr Xorrcnte bf San Miguel

unb ber Torrente bt l'iuvp. bit fid) in bit i*ud)t bon

ttlcnbia ei gicfjcn, fon>ic bic tfficra, bit bri ^alma mUnbet.

Tic Iftjtnt riditttt burd) ihre plöelid)en .ftodjroaffrr bi«n>eilcn

fdilimmc Storoufhmgru in ber ,$auptftabt an, unb Im t man
ihr au* bitftm räumte ein lünftlid)t« *i}eu außerhalb ber

Stabt angrroitftn.

Tie 3nfrl Ditnorca ftimmt in ihrem allgemeinen

$*aut infoftrn mit SDiaflorca übtrein, al« and) bri ihr im

Worbcn eint mefojoiictic 0?ebivg«jone — ba« fogenanntt

1.'ai8 be Tramontana —
liegt, ber im Silben eine

in ber £>auptfad)e tertiäre

tTlad)lanb«jonc gegenüber

fleht. Gine brittt (9ebirg«=

jont, bie ba« ftladjlanb im

Silben umfd)lie&t
, fehlt

aber, ba« (entere bricht biet»

mehr mit ftctlem Waitbe

unmittelbar am lerere ab.

Bw| Herläuft bie KMtjtWM
bt« t^ebivge« uid)t nad)
s
JIorboft, fonbtrn mehr nad)

Cft unb Süboft, t« tritt

barin neben beut jurafft»

fd)eu unb frctaceijdicn.ftalf»

fteinr in größerem Diajj'

ftabt allere« (**tflrin —
triaffifaVr Sanbftrin unb

btuonifehtr Sd)iefcr — ju

läge, unb ber ^nft-mw»
hang ber cinjclncu 2b<ile

bt* tfebirge« erfcheint al«

fein |ehr enger, fonbrrn

al« ein mehrjad) burd) C.ucv»

biüchc gcglirbrrtrr. £"b=

vool)l bemuad) bie gaiijcn

gcologifehen^rrhältniffrauf

ÜJttnorca Biel fomplijirttrt

finb al« auf SJlaüorca, fo

ift bod) aud) bei ihm bie

halbmonbförmig gefvllmmtc

horizontale CMtftalt in beut

lid) fiehtbarer ffieift von

bttffii »erhältniflen ab-

hängig, unb ebenfo bie

Wliebfrung btr Äüfte bind)

tiiftenartigr Ginfd)nitte, mit

t« ber Querto bc sJ)tat)on unb ber Querto be 5orntU« —
uoribcroorjüglidiflrn .^afenbudjten b.-c äRitttlmccrr« — ftnb.

i\lad)e lüiiriifüftruftrrdrn btfujt IVcuorca »on bcträd)l

ltd)er 'Jlu«bcbnung nur im Silben, au ben meiften Stellen

bauha nach obrn in blattflielartiac Stippen au«, welche juiantmen

ftpfcrnb £i'it5l'onrtin«tvi<[bf bilben , bic toirejcr mit jatjMm
firmeren Sinlaltiten Don brr crrld)iebriiften ftorm beOedt finb."

.lindj rtn }>ori(il tritt man in brn Jahnen jdol (cuario de
lianderas), meiner DirinunR nudj bir intctciiüntfftc unb pidd).

liaftr ftbttjrilung brr annirn Qdblr. «solche ctalattitritbilbunaen

habe irtj noch in trinrr §öblc aejeben! Xünnr Xeopiflrinplattm

uon 1 bis l'. jm Vänae unb SBrritr Schweben frei uon brm ©r-
mölbr brrubhänarnb alrid) {Jahnen Uber brm Qauptr irs 3?r»

iAauers in brr buntein fcohle, watiiniö bir 2t)änbe mit Itopf-
jtcinbilbuuarn bebrdt jinb, nrld)t halb unb aain rntfaltrlrn

iiahnrn obri bongrnbrn Xrppid)rn läu|d)rnb ähnlid) jrhrn."

aber fliiqt bie iÜlifte aud) auf bitfei Seite mauerartig \nx

See hinab'

Tic l)öd)|'lnt -fünfte be9 ^aid be 2tautontana bilben

ba Wonlt btl loro (350 m f)öd)) unb btr fuig bt Sont^

Wabruc* (330 m). 3m übrigen betraft bir burd)fdmittlid)e

Grhtbuug bt8 3uft(bobeu0 über beut ÜKffrc*fpiegtl ttiua

70 m. Xit iJfrriffrnheit burd) ton St<ilbbäd)en trobirtt

ftarrancaft unb bit Uuttrmiuirthfit btr ftaltftcinftlfrn bind)

.^>eJr)lrnräuinc uub.t>öh(engängc (heilt 1><rnorca mit ÜKaQorca,

unb ift in IcQttrcr i'e'jichung nameutlid) auf bie 3uia>

fühlen bei (iiubabela (naht ber Subrocflfpiht btr 3nftl)

aufmerffam ;u madien. Tic l" ora Kardia enthält h'trfclbft

tinen merfrourbigen uutcrirbifd)eu See mit faljigcm iü?affrr.

^trtitnirtnbt flitfjtnbe (^cwäfftr tonnten ftdj bei ber

Sdhmalheit unb ber gelin-

gen vtrttfaltn Grhrbung

brr 3nfel nirgenb* bilben.

Tie gröfjte i'ängt btr

3nfel (uui jdien dabo ^ojoli

im heften unb finita $al-

contra im STfitn) brträgt

r>Ü km, bit grbfjtt iMcitc

(uuifd)rn ^unta be l5ala

Aiiftau im Siiben unb

Ott (Mtntoora im k
Jiorbtu )

2H km, ihr (leiufler Vbftanb

t>ou 2KaQorca abtr (uvi-

fd)en (iabo Tartud) auf

iHtnorca unb dabo btl

J reu auf ÜKallorta) 37 km.

äud) bei 3bi;a haben

mir ein norbrorftlid)rä

j^reibrgtbitt unb ein fiib>

öftlid)ci>, in uuei TbtiJt f/Cf

fallcnbetf Wiocängrbtrt ;u

uuttrfd)tibtn, unb ba* leg«

ttre finbet feint ftortfrftiing

auf brr 3nfrl i^ormriitrra

unb brn lleiuen 3n{rld)tn

Tri dfpalmabor unb Tri

dfpurbell, bie au6 brtu

.Kanäle ;H>>id)eu 3bija unb

irormrutrra herau^ragrn.

Ta0 j^reibtgtbitt tihtbt

fid) aud) auf 3bi]a ju <
SV

btrg<*t)öt}c , unb btr drrro

bt ^Italauafa fitigt fogar

nod) beträd)tlid) höher empor— |H 47fi m — aU ber

9Kontc bei loro auf "Sic
SäuIenhaUe. „orfa . gonnfn |tta

aber litgt bit £>auptrrbe'

bung — ber 183 m hohe SRmIC be la Tabe — im Siiboften.

Tit Analogie \n O.'inllorca ift bri btr Topprlinfrl 3bi}a>

«rormeutcra alfo dar ru'iditltd), unb bic auf il'iatlerca rr-tt

'Jiorboftcn unb Stibrorftrn cingrrifrnbru tiefen Dud)ten ft>

id)cineu hierfelbft griuiifcrmagcu nur ju einem burdigchenbeu

Sanalc, brr luabrfdjeiiilid) erft au« einer fehr fpälen gcologifdieii

_-s«: i t batirt, ait*gebilbet. ein deine« ÜNiocängtbitt liegt bei

3bi^a aud) im Seften, unb in bitft« fdineibet bic ^ucht

von San flntonio ein — ebenfo roie in ba« jiibbftlidic

^Diiocängebict bie i'ud|t, bic nad) ber ^auptflabt benannt

ift S3eibc ^uditcn — ber Querto bc Obija unb ber Querto

bt San Äutonio — bilben fdjöiic JjSäfcn. 3m übrigen finb

aud) Obiia unb ^ormrutcra ring« Don mauerartig abfadrnben

SteilfUfttn umgürtet, bic nur burd) flad]t data« gtglitbat

unb pon ber Scejeite fdjmer nahbar ftnb. diu fladirr, mit
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SaijmarfdKn befefctet Stranb liegt bei Dbija nnt nahe bet

Süboftfpüje.

dm inneren ift Obija ein Don SSarrancaS jctfdjnittene«

weQigeS fJUucaulanb, beffen ttoben beinahe aflcvwärlS ans

Jcaltftcin unb äalfmergcl befielt. Heimlich, ift aud) gor«

mtnttra bcfd)afjen , bei bem jwei fyöbere Etüden burd) eine

tirfe Senfung getrennt finb. Die Veroäfferutig ber beiben

3nfcltt ift im Sommer eine frfjr jpärlidje, unb if^rc 4Jäd}t

lirgtn alsbann beinahe fäuimtlid) trocten. *uf 3bt$a führt

nur ber an ber Sltbweflfüfte münbenbe Santa. Eulalia»
j

SSach ftanbig aöoffec.

Die tätigt oon 3bija betragt (}wif<f)en bem Gobo I

be VlcnlriSca int Sübrocftrn unb bei IJunta (Sroja im
'

^ierbofien) 40 km, bie »reite (jwijdjen bem Gabo be Ubarca ]

im 9?orb»eften unb bem dabo be i'ebretl im ©Liboflm) 23 km,
unb ber «bflanb von 'JRaBorca (jtoifdjen bet ^unta örofa
auf 3bija unb bem dabo be (a 9Rold auf 2Jlaflorca) 80 km.
Da bie testete Entfernung beinahe ebenfo groß als bie önl»

feruung 3bijaS von bem fpanifetfen Jcfllaitbc, fo begreift

es ftd) , bafj mau Obija uub ftormentcra jufantmen mit

ibttu fleinen Webernnfcldjen als eine befonbere Öiuppe unter

bem Warnen bet ^iroufen jnjammenfafjl. Der flanal,

welcher 3bi)a von $ormentera trennt, ift im ganjen nur
Ckm breit, unb bie bereite genaunte fleine 3nfel Del Ej«

palmabor fUüt benfelben »ujammen mit mehreren benadV

borten flippen jur reichlichen Hälfte au«, fo bafj feine

Urbcvbrüdung Jaum irgenb weldje teebnifdje Scbwicrigfcitett

bereiten mürbe.

$a$ (Stammlanb ber ma(atyif4«pofyticfifd)cn Golfer.

33on (fmil «Dietger.

lieber biefen ©egenftanb bat ^rofeffor Sern auS

Seibeu unlängft in bar 3i(jung ber «fabemie ju Umfferbam

einige wichtige Wittbcilutigcii gemad)t ')• S«3 ber Sehnet

bier auf ©rtittb ber Spracboerbältniffc anfitbrte, febeint

intcrcifatit'gciiug. um bie «ufmerffamfeit weiterer fireife auf

feine tfnficbt *u lenfen.

Unter Stammlanb verficht er, wie er and) einleitrnb be

merft, baS OMict, wo bie Voreltern ber je^t in Diele Xbeife

gerrennten malauiich polunefifcbeu Spracbfamilie , ivenn aud)

in »tele Qlruppcu oertbeilter Stamm, tvotiuteu, ebe firt> größere

ober fleinere Slbtbciluiigcii oon biefem Stamme trennten, um in

anberen Wcgenben neue Sobttfilje ju jueben. Tas Sott
wirb alfo uugefäbr in bemfelben Sinne genommen, mie wenn

man lagt, baß Ettglanb baS Stammlanb ber Worbamcrifnncr

ober Portugal baS ber OTehrvtbl ber Brafiliancr von curo>

päi|cbcr 3(bftatumung fei. Cb nun bicfeS Stniuitilanb autb

ber Sofmplafe ber ollcrcrftcn Voreltern ber malauiich polp.

nefi[cbcu Emilie geroefen, ift eine weitere ftrage, bie ganj

außer «etramt bleiben muß , ba linguiftijtbc ftorfcbutigeii ju

ihrer Beantwortung triebt ausreichen.

Einmal nämlich fommt cS ^rofeifor Sern (er)* unwobr-

febeinlicb vor, baß bie Borbtbinguitgcu , um eine berartige

llnterfudjung überhaupt vorjunebmett , anfgefpilrt werben

(önneu. 3""äd)ft wirb man burd) ein oerglcidKiibe? Stubium

ber bentigen inalaDÜd) ^ polnnefifcbeu Spraken nad)»eifen

müffen, baf^ in ber C4runbfprad)e bereit löJorle fremben

llrfprunge^ oortommen, bie aud) in ber heutigen Sprache eine

Steüe finben unb bann wirb man bie Sprache anweifeu

müffen, welcher biefe Sorte entlehnt ftnb. De£ weiteren

aber wäre ju unterfueben , wo bie ^rcmblinge gemohut, unb

ob fie ihren Wohnort oeräubert haben. (She nun }ur 4)e=

antwortung folcber fragen gefebritten werben Fann, finb noch

viele llnterfnchungen auf ben verfchiebenften Gebieten uötbig.

Serner erflärt ^Jrofejfor Rern feilte äuffajfuug beS ?(u«^

brude^ „malauiicb poltmeftfche Familie*, ©r rechnet baju

alle 33ölfer unb Stämme ohne Unterfchieb, weldje eine matovo-

polpnefifcbe Sprache fprecbeu, unbforoeit wir ermitteln fünnen,

ftetö gefprochen haben. SÖcfanntlid) werben verfebiebene hälfet

mit rein malauo polr/ncfifcbeT Sprache — fo bie Wegritod ber

Philippinen, bie SBemohner^eu (Guinea«, bie ber mefauefifcbcii

Önfelgruppen — einer anberen 5Haffe als bic^Matjo iVslDuefter

') 91ad) einem Sieierate in ort „Tijdscbrift v. Nederl.
lad, 1888".

»ugetechnet. Ta begriff Waffe ift aber etwa« unficher;

(pricht in einem ?Uhcm von einer angelfächfifcben unb von

einer papuanifchen iKaffe. Senn le^tereS SBort in beibett 9(ueS/

. brildeu bieielbe ^ebeututtg bat, föttnen bie %*apua£ ebenfo

gut SOluroerraaitbte ber Taiaf^, ald bie dnglänber bie ber

Ctelänber fein; wenn nicht, jo follte man Tid) hüten, ungleich-

artige Eilige mit bemfelben flu^britd 311 bejeid)iien.

Seiter führte ber *orrragenbe au«, bafi manche Hölter

allerbing* bie Sprache ihrer Voreltern mit einer anberen

oertanfeht haben , bnfi bie^ jeboeh nur unter bem Xrmf ber

llittftcinbe geimchen ift, uub fchott aud biefem ©ntnbe bürjen

wir nicht anitehmen, bafi bie Welanefter ober irgenb ein

anberer Stamm fo ohne weitere« einen inalaoo • polnnefifcbeii

Jialeft angenommen haben. 9Jacb biefer Einleitung fnm

^rofefforTr. Mcrn auf ben eigentlichen ftegenftanb feiueß 2Jor

traget unb jagte, bajs bie Sorte, welche bei ber Beantwortung

ber doii ihm aufgeworfenen Jrrage in erfterSiuie ^erüdfichtigung

Derbienen, ftch auf bie ^flanien' unb Ibierwelt bestehen, ba

ftlora uub Patina meiftettS gcwijfe flimatifebe Örenjen haben.

ftuä einer ^ergleicbung ber malauo polpitefiicbi'u Sprachen

ergiebt fid) ganj jtvcifeUo^, bafi in beut Stamntlanb baö

3udcrrohr befannt war, worauf ftd) mit Sicherheit fcblicfjen

läßt
, baft baffelbe innerhalb ber Senbefreife ober unr wenig

aufjerbalb berlelben lag. ferner ift e# fteber, bafj alle

Walapo = ^oltmcficr bie ©elatiutfchaft mit ber Mofo^palme

ani ihrem Staitimlaube mitgebracht haben, baffelbc fann vout

^ijang gefügt werben, unb Dom Batttbu mürben in ber

($ranbfpracbe vier Birten uttterfebieben. Obwohl berfclbe

auch in uicht tropifchen ($cgettbcn gebeibt unb burd) Hn
pflanjung ein noch grBfjcre« Oebiet erobert bot, fann mau
boch aus bem $or!ommen fo vieler Sorten in föcfedfebaft

oon 3"dcrrohr, pifang unb SotoSpalme ben Schluß sieben,

bafj baö Stamntlanb imijchen ben Senbefreifen gelegen mar.

Senn nttu auch bis je(jt wohl uiemaub bie flnftrbt vertreten

hat, bafj baS Stammlanb ber OTalauo ^Jolunefiet im Dften

bcS Sprachgebietes ju fuchen fei, fo fann boch a priori bie

SHöglichteit einer Säuberung von Cften nach Seften nicht

geleugnet werben; um baber einen ftarfen Beweis für feine

! 'rlnftcbt, baß baS Stammlanb im Sftlicbenttficn au fuchen fei,

anzuführen, weift ^rofeffor ftern barauf bin, baß ber ÜWeis

: bort befannt unb als Nahrungsmittel gebräuchlich war. Ter
I Unterfchieb jroijcbcn iHeis auf bem TVelbe iWalaqiid) = $abi)

unb bem oon feiner $ülje befreiten 5HeiS (Walavifd)— SPeraS)

.
muß auch auf bie Orunbfpracbe surüdgefübrt werben, ba
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foufl c« nicht annehmbar fdjcint, bafi [o »icle Sprachen ben-

fclbcn Warnen gewählt haben würben. CS« fann feine Webe

booon fein, bnft biefer Warne au« einet Sprache in bie anbere

übernommen worbrn wäre, benn abgefeben oon wenigen

MOeifclbaften Ausnahmen, befiel jebe Sprache gcrabe bie

form, welche mit ber eigentümlichen Crntwidelung ihre«

£auti»ftem« übereinftimmt, roäbrenb 8 . ba« $rrmbmort

„1abaf* in gönnen oorfommt, bie brroeifen, boft ba« fefte

iJantfoftem bierbei ganj in Verwirrung getoramen ift.

Tie 2b<»fi>(be, baft „!Bcro«\ wie firb au« bent 83ataffdjne

ergiebl, eigeutlicb .T$nirbt" bebeutet unb Weitf alfo al« Frücht

par excrlleucc betrochtet werben muß, fübrt weiter j« bem

Sdiluffe, bafj Wei« bei bem Stammoolfe nidjt nur befannt

war, fonbern al« WabruiigSmittel aud) eine wichtige Wolle

fpielte. Wun ftammt uad) Worburgb ber Weis oermulblicf)

au« $orber 3nbien. Chut 3roeifcl an biefer Angabe ergeben

ju wollen, bemerft ^rofeffor Sern ^terju, bafj bie Wei«fultur

in (?bina bi« auf oorbiftorifebe Seilen jurüdgeht unb man
feinen auf ber Geographie ber Räuber berubeuben (Grunb

aufoufinben vermöchte, roc«balb ftd) bie ^flanje uiebt ebenfo

früh in hinter ^ubien al« in Gbina verbreitet baben fönnte.

bewerft muf: nod) werben, bafi ba« 2ibctanifcbe ein ganj

anbere« SJort für Wei« f*nnt, al« ba« Gbiitfftftbe, nämlich

,Sra«\ welche« fo feljr mit .Vera«" bem fiaute nad) übereim

fommt, bau wau bie« faum für Zufall balten fann. Vielleicht

ift baber ber Scblufj erlaubt, bog bie Tibetaner ben Wei« erft

bureb (Jinfuftr au« einem molapo poloncfifcbcu Sanbe fennen

gelernt baben. (9cmijj ift aber, baf; ber Wei« nicht au« ben

öftlicbcr gelegenen Sänbcrn nadj 3nb»ncfirn gefommen ift,

benn bie Vcroobncr bcffelben fannten vor ber Anfunft ber

(htropäer weber ba« Oleroäcb« nocti ben Warnen. (Siitweber

alfo baben fte afle Ih'inneruug an ben Weivbau uerlorcn,

weil fie ba« Öewäcb« auf ben Unfein be« Stillen Cwan«,

auf benen fie ftd) nicberliefieu, nicht mehr fanben, ober aber

fte baben ficb oon ibren trübem im Stammlanbe getrennt,

ebe biefe noeb ben Wei« fennen gelernt hatten. Tie* ift eine

?rrage ber (ibronologie, welche aber auf bie (riitfdjeibuug ber

geograpbifeben ?\rage feinen (Jinflujj bat.

;}u ben weniger fcnnjcidiuetibcn Wcmäcbfen, für welche

bie (Srunbfpracbe jest nod) forilrbenbc Warnen befiel, geboren

bie Öutfe, bie Cbi, bie Vrenueifel; obue Zweifel giebt cS

nod) oiel ntebr ^flanjen, beren Mcnntnifi bie malam» polneS

feben Völfer an« bem 3tammlaube mitnabmen. bod) wirb ba«

Angeführte genügen, hierbei muf) jebodj berüdfidjtigt wer-

ben, bafi Alle« abhängt von ber Urfache ber Vcrroaiibtfcbaft

beiber Sprachen, ftinbet man j. V. einen ^tit^brurf auf

Wabagaofar, ber aud» in Weu Scclanb wieberfebrt, fo bat

man fein weitere« Vcifpicl nöthig. 3Nalagaffifd) unb SWaori

finb foweit au^eiiianber, bafi man au« bem Vorfommcn eine«

gemeinirfjaftlidten Aii*brutfc« ben Schluß auf baö Vefieben

einer gcmcinfcboftlidKn ©runbipracbe jieheu barf. ttitien

äbnlidjeu 8d>luft bürften wir mi« aber nicht ju sieben er

lauben, wenn wir nur ein einzelne« , bem Xajaffdjen unb

bem ^noanifeben gemeinidjaftlichcö SBJort fänben, ba beibe ein

anber räumlich oid näher finb.

4t<enu mau bie Xhiernamen, welche in ber ma(at)o polt)

neriieben Sprache oorfontmeu, betrachtet, wirb man leicht ju

bem Scbluffe fommen, bafi bn« ctamnilaub am Weere gelegen

baben muf:. So febrt ber Warne einiger Sectbiere mehrfach

wieber (•'öai, linteufifcb, oeefreb«, Öavneele, Seefcbilbfröte).

?lnbere Wörter weifen barauf hi", bafi ba« 3tammvolf nicht

nur am *Wecre wohnte, fonbern baffelbt auch befuhr. Tiefer

Uniftanb bat ronhrfdicinlieb mehr <tU alles* anbere baju bei=

getragen, bau bie Witglieber ber Familie ficb allmählich über

ein weite« (Gebiet oerbreitet haben. ÜJIan fbnnte wohl, meint

^rofeffor Mern, ohne r«h ber Uebertreibung fchulbig ju machen,

behaupten, bafs e« auf ber gaujeu Grbe nur jmei feefahrenbe

Waffen giebt — bic 3nbo öermanen uub bie «Dcalaijo tJoln=

nefier; alle anberen, aud) bie ftartboger, waren nur Süftcn-

fabrer. Unter ben im ganjen Sprachgebiet jurüdfehrenben

%u«brüden finbet man ben für .^oot".

9Bir wollen ben Ausführungen nicht weiter im einzelnen

folgen, fonbern loenben uu« ben oon $rofeffor Sern gejogeneu

3(hlüffen ju. Ta« malabo poluneftfehe Stammlanb mu&
Moifcben ben SBcnbcfreifen unb jweifelloö an bem Weere an-

genommen werben. To ber ^auptftrom ber Au^wanberung,

wie fid) au« bem oben ($efagten ergiebt, fid) uad) Cften

richtete, fiSnnen wir noch engere (Ärenjen be« Stammlanbe*

annehmfn; wir fommen vorläufig ju bem Sdjluffe, bafj e« in

3nboneften ober auf ber Dftfüfte oon tiinterinbien gelegen

haben muf). SU« nörblicbfte mögliche ©renje nimmt ^Jro*

feffor Kern bie 3übgrcuje ton 6hina, ober etwa ben iföcnbe*

frei« be« Rrebfe« an, im Süben bürfen wir feinenfall«

füblicb/r a(« SJaoa (8° fübl. SBr.) geb>n. Sine nähere 9c
ftiininung fommt ihm febwierig »or, weil filima, 5«una unb

^lora $interinbien« unb 3nbonefien« in fo uieler SBejiebung

übereinstimmen-, baburd) erflären rieh aud) bie halb pofitioen,

balb negativen drgebniffe, welche wir einerfeit« an« ber i<er

gleidjung ber malano -polt)nefifd)en Tialefte $interinbien« —
namentlich be« Tjam — unb ber polqnefifchcn Sprachen jieheu

föunen; hoch macht ber SJortragenbe ben ©erfuch, ber Sache

näher ju treten, inbem er nod) unteifud)t, wo ba«^$ferb, ber

Glepbaut, uub t>erfd)iebene Affenarten befannt T'nb. tfublid)

theilt er mit, bafi bie Mergle icbuug ber ben Urjeugniffen be«

sDtineralreid)e« jufommenben Warnen wenig pofittoe <£rgeb>

niffe geliefert habe; Üijen war jeboth wahrfcheinlid) fdjon im

Stammlanbe befanHt.

3uut Scbluffe fpTad) ^rofeffor Sern feine Anficht au«,

bafs bie SWalaUO ^}oli)iiefier entroeber oou ber Cftfiifte Vinter

I
3ubien« ober oon einer ber 3njeln be« Archipel« aus-

gegangen finb. Vielleicht fönnen wir noch rtioa« weiter

gehen; bafj bie üKatanen unb Atjeber« feine Aborigincr oon

Sumatra finb. fönnen wir gleich feftftellen. bieSHotjufttjc ihrer

Stammeltern lagen nörblicber — auf ber -^albinjcl HialaHa.
s])cöglieb wäre e« uun, baft bie Dialogen in nod) früherer

3eit oon einer 3nfel, elioa uon ^ornco au«, auf ba« Jeftlanb

gefommen wären. Wehmen wir bie« an, fo muffen wir aber

auch oorau«fehen, bajj bie Tjam unb anbere malano polpuefifche

Stämme in hinter 3"bien oon ber genannten 3»fe( ftammeu.

Au uub für ficb liegt in einer folchen Annahme nicht« Un

wahrfeheinliche«, boch ein Uniftanb icheint biefelbc nicht »uju

loffeit: (£« ift nämlich eine in ber malapo polpuefifcben

Familie weit verbreitete Oewohnheit, einen ber ittfiubftricbe

al« Seefeite, ben enlgegengefeljten a(« {tochlanb anjubeuteu.

Tiefe (Gewohnheit ift fo tief eingewurzelt, baQ man ben

Urfprung in früher Hoheit, al« bie gnnye Familie noch ein,

wenn aud) in mehrere Stämme »ertbeÜte« Volt bilbete,

fuchen mufi. (S« fdjeint natürlicher, bafj ein foleba brauch

ficb in einem ftüftenloube, al« auf tiner ring« ©om Steere

umflojfenen Onfel bilbet.

AUerbing« wirb eine große 3»M, beifpiel«tueife Sorueo,

für ein Volt, >oeld)e« ficb nicht Uber ba« gawse 2anb Der

breitet hat — ober wa« baffelbe bebeutet, nicht mit bem gauyn

Sonbe befaunt ift — , thatfächlid» ftd) nicht oon einem Jeftlanbe

unterfcheibeu, unb man tonnte baber wohl Vorueo al« Stamm,

laub ber Waffe betrachten, wenn hiermit nicht ber Umftanb

I im SBiberfpruehe ftänbc, baf; biefe grofie unb teiueSweg« un-

fruchtbare 3nfel fo fthwaeb beoölfert geblieben ift. U« märe

boch unbegreiflich, baft ba« Stammoolf biefe 3>>M fl
ft"J

in Vefiß genommen haben follte, ehe eö in ber Jr""'»« ntnt

SJohnfttje auffuchte. ^ur An«ioanberung muffen boch gewiffe

auftcre, brängenbc llutftänbc mitgewirft haben, unb bie ein

fachfte Annahme ift bie, baß ba« Stammoolf im Streite gegen

mächtigere frembe Völler jurüdgebrängt würbe, uub gebiet
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wein, Söenn man nun bnrßcffidjtiflt , bog in bie frrmben

Sprachen £>inter < 3"bien3 (bie Sprachen oon Hambobfrba,

«nam, ©tarn) fo Diele malamfcfa polniicfiicbe SSörter aufge<

Bommen »orten ftnb, nnb s»ar viel mebr alö baä gegen

»Artige $erbältnifj ber malaoo = polintefifcbcn Stamme auf

bem ftefttanbe crflärlitb madit. bann rommt man ju bem
(fubergebniffc, bafj ber alte JHobnfitj bei 3raffc, wclcbc ftcb

fpäter über ein jo grojieä Wruubgebiet oerbreiret bat, »ahr=
ftbcinlidi in Ijauipa, (Socbimbina, Hambobfcba unb ben an
grenjenben Wcgenben lag.

51 u $ allen dtb t ü ei len.

© u r o p a.

— ^rofcjfor D. 91. 9 n u t f obi n in ©toefau bat ben 20 u di

$

ber Seoölteruug 9tuftlanbä auf $runb einer jcbnjäbrigcn

9l»ibc oonSRefnitirungäliften, bie über »»ei ^Millionen v
JMeffun

gen umfaffen, einer eingebenben Untrriudmng unterworfen,

nnb bie Chrgrbuiffe berfelben in einer oon Harten begleiteten

«bbanblnng ocrüffentliebt. Da« Winimalmaf* bc8 mifijdjen

Solbatrn (1534 tum) roirb bauad) am bänfigften nidjt er

reidit in ben öftlid>en (9ouucniemcntä Kafan, SBiätfa, Ufa

nnb Samara. 3n ben brei trftgena nuten »irb aud) ba£

böebfte 9Jla6 (177Hmm nnb barüber) am jeltcnften errcidjt.

9lm bäufigften trifft man ba$ teuere in Sübruglanb unb in

ben Cftfceprootiijen. Den bäcbflen Dnrd)f<bnitts<»ud)$

11*370 iura) rociftHurlanb auf, ben j»eitb«tdjften (1G67 min)

l'iolanb unb (*ftblanb, ben brittbbdjfteu (lG60mm) ba*

fiuban ©ebiet 3bnen junädift folgen (mit l«G2mm bi$

lßrtGrom) Semipalatiner, ?Hmoliit$f, ba$ Don'febc Gebiet,

laurien, 3ftotironofla» , Stawropol unb 3rfut?f; bann

(mit 1654 roni bid lG48mra) Hie», SSeffarabien , Dagbe-

ftan, ^ultaroa, Stftradian, Domdf, 3euiffeiSf, Dobolet uub
'iJobolien. Den geringften mittleren SBudtf baben bie Ceitte

au« ben ©oroxrnrment* ^ctrifau (1617 mm), Halifcb

(1619 mai), Hieice (1620 mm), Somfcba unb SBarfcbau

(1G21 mm), ^lojf (1622 mm), JRabont (1(523 mm). Hafan

(1626 mm), fiublin (1627 mm), Ufa (162S mm), Siebice

unb BJiätfa (1629 mm). — tyrofeffor Slnutfcbiii ift ber

9Jteinung, bafj ber 8Bud)3 bor allen Dingen eine Sodie ber

Vererbnug fei, unb bafj bie @Tnäbruug«Dcrbä(tuiffc mebr auf

baä Dcmpo be* 2tadl0tbum6 al« auf bo$ ttnbergebnif? be*=

felben einwirfen.

— Ueber ben geplanten Kanal burefa bic Sanbengc
öon $crrtop entnehmen »ir bem inbaltrricbcn 9tctfcrocrfc oon

^ro*fo»et? (.SomWcoaftraub nad) Samarlanb") folgenbe Wo
tijen: .Ter Hanoi foü eine Sänge oon 111 Serft erbalten

unb roiirbe, nenn man doii feineu beiben (£nbpiinfteit au«(

redjnet, ben Sec»cg, ber um bie Hrim herum etnw «00 ißkrft

beträgt, allerbingi erbfblid) abfürjeii. ^Jicbt man aber bie

mirtlieben (Snbpunfte ber Scbiffab«, Cbcjfa ober Wifolajcro

einrrfeit« nnb Dagonrog aitbercrfoitä in »ciracbt, fo betrögt

ber reeroeg gegenwärtig 640, nad) ber (ftbffnung bc* Hanal*

640 Sßcrft. DaS roiirbe faum geniigen, um Segelfcbiffe jiir

iöejablung ber Hanalgebiibrcn unb bed Scbifpplobneö bnrd)

ben Haital ju oeraulaffen; einen roirfltd)cu Sortbeil böttfit

fomit nur bie Dampffdiiffe. 9<un redjnet aber ber ^rofpelt

b«# Unternebmen^ in erfter Cinie auf ben Stciutoble»

tran?port , oon 100 ^Millionen ^Jub Öüter, bie er oorauä-

frt}t , foUen 80 Millionen Steinfobleti fein , bie an<S bem

Hoblenbeden am lonetj nad) ben §äfen bc« Stbroarjen

Weereö geben. Die Done^er Hoblen »erben aber jdjioerlid)

bie erböblen Hoften biefcö Iran^portctf ertragen fönnen,

benn nid)t ber Seetransport, fonbern ber Transport bi« juin

9Reere maebt fie unfäbig, mit ben englifdjen Sleinlobleu iu

Cbcffa ju lonturriren. 3ebcnfaU-ä wäre auf eine Serjinfung

be* mit «7 9Millionen Jranlen »eranfdllagten Söaufapitalc»

f(broerli(b 311 rcdmrn. 6^ jd»eint aber, aH beabfitbtige bie

Weieüfdjaft mit bem Hanal }iig(eid) eine ?(rt Monopol ber

Hüftenfebiffabrt jroijdjen ben i}ü\ta bti Sebwar.KU unb bed

«|'o»id)en IKeereS ju erroerben, unb al* fei biefer Xbeil beö

iJroiefteö ibr bie ^auptfadje. feblt benn aneb in 9<ufj

lanb »eber au (Regnern bc* •projeftcü noeb an jold>eu, «oeldje

bie angeftrebte Serbeffcrung ber l^rbinbnng auf eine aubere

ffieife ju errcidjen hoffen, ^oar ba<S ^Jrojeft, in ber Strafe
von Hertfd) einen Staubaium mit gewaltiger Sddeuje an

zulegen unb babureb bai< ^iioeau be£ ganzen Xfowfcbeii

Mette* um uier ^ufj ju erböben, wirb fajwerlicb eruftlidb in

(Jrwä'gung gejogen »erben. Dagegen bat ein anbercr }Mau
mehr ^u?fid)i, uämlid) burd) einen flüftcnfaual bieWünbuiig
bei? Don mit bem $>afeit oon Wariupol in Serbinbung jn

(eben uub baburd» ben jeiebteften Ibeil bei; lälfowfdien *Dieerc?

ju »ermeibeu. SÖJiirbe fo bem Don eine fiebere iVrbinbung
mit bem 2Hcerc gefdwffen nnb gleicbjeitig enblidi einmal ber

Hanal 00m Don jnr SSolga gebaut, ben febon ^eter ber

(^rofje plante, fo würbe mit unoerbältniijniä'fiig geringeren

Hoften ein unciiblid) grSfiercr Sortbeil crjiclt unb bai! ganje

Söolgakden an ben grofjcn Seeoerfebr augefmloffeu.

— 3" ISornwall (türampounb %>ab) bat man einen

ergiebigen (Sang be£ feltcueu Uraniiim Wetallcf ent

bedt, um al^balb mit ber ftuäbeutuug bejfclben m beginnen.

Die lonne be4 Wetalle«, ba» befonberö in ber ©Ia$ - unb

^Jorjeüaninbuftrie iRer»cnbung finbet, unb bem wabrfdjeiulid)

aud) noeb eine größere 3ufunft in ba Sleftrotedmit (ju elef-

trifegen Söeleudttungfweden ,'c.) beoorftebt, foftet bislang nidjt

weniger als 2ü()0%M'b. Sterl. Da« Uraniiim Serf oon 6orn=

»all liefert gegenwärtig per SßJocbc ct»a eine balbe lonne.

« f i e n.

~ Die japanifdje Regierung ftebt na(b „Nntare" (Vol. 4 1,

401) im begriffe, auf ben tfiuf iu>3ufr(n eine meteo.

ro!ogif<be Station einjuriebten. Daburcb»ürbebieempfinb

liebe unb »eitc £üde, weldtc be^iigl idj ber fnftematiftben $e

|

obaebtung oon fötnb, Stfetter unb Flimatifeben (^igentbüm-

liebtciten }»if<ben $ongtong, Dianila , Sebangbai unb Jofio

beftanb, in jebr banfen^roertber SBeife aufgefüllt »erben,

iüejonber? »ertbooll ocrfprid)t bie neue a$etter»arte für bic

Öeobacbhtng ber Sturmbabnen ber oftafiatifdjen Daifune }u

• »erben.

91 f r i f a.

— Die bclgifcbc Slntifnaocrct = ©eicUftbaft bat bei ber

Regierung bc£ Hongoftaatc^ um bie (Srlaubnifj naebgejuebt.

eine größere Örpebition jur $c(ämpfnng be*
Sflaoenbanbel^ nacb bem oberen fiongo uub Üomami-
Webictc entjenben vi bürfen, uub biefe (Jrlaubnifj bem Scr

nebmen nad) aud) erbalten. (Sine Sdjaar oon JreiioiUigen

ioil nuumebr nad» bem fiomami aufbreebon, mit ^ilfe

eine§ armirten Dampfer^ bi* jur 0rcnjc ber 2<biffbarfeit

bk\($ Strome? oorbringen nnb Wqangwe — ben bi«?bcrigen

Digitized by Google



192 flu« allen Gibtljrilfii.

.fytuptjife ber arabifcbcn Sflaoeujägcr itnb inlbrjonbcre bei
\

brrUrbtiglcii Tippoo Xib, ber uunuicbr and) oon Stautet)

fallen gelaffen worben ift — jitm 'rtulganglpunfte ber Cpera

tionen warben. (Jin 3>'fa»«>ienwirfen mit ber 3ad)riffcn'fd)en

(Sirpebition («ergl. 3. 142) fcbeint bcabfid)tigt. Tie (frpe

bition foU bcrriti Anfang 9Jlai nad) bcm angegebenen 3«elc

onfbrcdKU.

— Tic ©olbprobuttion ber Sübafrifanifdjcn

9tcpublif bcfinbet fid) 110* immer im Hufjdjwuuge; bie <

Slulbeutc bei berübmtcn ©itwaterlranbt-Tiftriftel ergab im

3obre 188« aHein 383 544 Unjen (gegen 230 640 Unjen

im 3ab.rt 1888). Slul bem ftaap Tiftriftc wirb bie Hu&
bente bei tefetoergangenen 3obwl auf 34 148 linken, aul

bem fiubenburg Tiftriftt auf 25000 llnjfit angegeben.

9torbamcrifa.
— 3Raior 3. Powell bat eine intcreffante ftarte oer*

öffentlidjt, welche bie Verbreitung ber oerfebirbenen

3nbionerjpracben jnr Seit ber Hnfunft ber (Europäer in

iKorbamerifa jur Tarftcllnng bringt. (El ift in berfelben eine

lrijäbrigc Arbeit bei etbnologifcben Surraul jh SAtafbington

fonbcnfirl. 800 Tialette, bie fid) auf 73 Sprach Slefte

iurüeffübrcu laffen, finb bei bem SrSerte bcrüdftrbtigt roorbrn.

SNajor Powell maebt basu bie folgenbe Öemertung: „Warb

oerjebiebenen oergeblicben SBemübungen bin id> \u bet lieber

Kugung gelangt, baß cinjig bie Sprachen all bie Safil

einer befriebigenben unb praftifdtrn (Einteilung ber norb-

amerifanifeben 3nbianer bienen t'dnuen. Tie anlbropomc

trifeben llnterfurbungcn finb baju völlig unbenutzbar
"

6 ii b 1 n ( t i f a.

— $>crr ^Jrofrffor Tr. 8. 91.
vJ?bilippi in Santiago

tbeilt unl mit. baß ber rbilcnifcbc Sultan ^eteroa, in ber

^rooinä Uurico, in Ibätigfcit ift. Wan fdjreibt ber 3*itung

„frrrocarril* 00m 7. 3annar: .Tie iWrfonen, welche bie

Sdjwcfelbfibcr am ftnße bei ^Jctcroa befueben, werben bureb

ben Stauch bei Suitaul febr beläftigt, ber bal gan,w Iba'

Te loci ßicgol bebeert. Tic in biefem Thal übernacblrnben

SHcifenben hoben außrrbem oon einer fcbroärMidKu 5fd)c \n

leiben, bie ber Sultan auswirft. Tiefe «febe bat einen febr

uuangenebmen Werudj " (Erbftöße unb ^eucrerjebeinungen

febeinen nid)t wahrgenommen werben ju fein, oudj (ein (fTguß

oon Laoa.

— Tie bolioianijrbc 'Regierung ift um SoiiKlfion einer

(Eifcnbabn oon bem Saraguau nad) Sucre rrfuebt

»erben. Tie Sahn foU nörblicb »om 22. Wrabc nttrbl. Ör.

(b. i. doii brafiliaiiiicbcm (Jfcbicte) ausgeben, bal öran (Ehaco

nörblicb 00m t^ikomavjo burebaucren unb bann an bem Sub*

nfer biefes Stromcl bal Slubcngcbirgc erfteigen. Tie Sänge

ber Linie mürbe gegen 1000 km betragen, roal für brafilianifcb

bolioiaiiifdw Scrbällniffe ohne 3weiicl nirbt wenig ift. Gin

beutieber Ingenieur ift cl, ber ben "ifJlan beffennngeaebtet eifrig

betreibt.

Sluffraücn unb ^olniirfitii.

— 9>or bex Vionboner (iieograpbijcben Öefellfrbaft berichtete

(I.üJi.Söoobroarb oor lurjem über weitere «yorfebungen

anf ben 3alomon<< 3nfe(n. Ter SReifenbe bejuebte bie

3nfeln im 3abre 18ss jum britten male nub frblug babei

fein $auptauartier auf ber deinen 3nfel öaootn bei einem

£änbler auf, ber jeUber oon ben (Eingeborenen (gleid) fcd>s*

anberen ©eifsen) erfrblagen unb aufgefreffeu worben ift. Ter
$unft war namentlid» für Sudpge nad» J)fabd, OJuabar

eanar jc. febr »ortbeillpft gelegen. SJoobmarb'* ^aupt

beftreben war y$ babei, ben fpanifebcu Sntbeetungen oon

15ti8 nadjjugcben, unb bie oon ben alten Seefabrern befuditen

fünfte ju ibentificiren. Tie 3n|el mit bcm tbätigen Sultane,

oon bem bie fpanifd>en Seefabrer reben, tanu nad) feinen

Jeftfteaungen feine anbere al« Saoo fein.

9udjerf4an.
— Tie Seebäfen bei SSeltDerfebrS. Torgeftellt

oon 3- 5R- 0. fiebnert, Tr. (5. 3ebben, 3< ^olecjef unb
Tr. 2b\. (Sicalet, unter 5Rcbaftion oon Äleranber
Torn. SJien 1889. Slcr. Torn. — <&« liegen un«
oon biefem SJerfe bie adtt erften Lieferungen oor, bie ein

ungefäbre^ @efammturtbeil Uber ba^ Untcrnebmen geftattert.

Taft ber Stoff eine populär- wtffenfd)aftlid>e unb für ein

grBfiere* gebilbeted 'iJublifum baedjnctc SBebanblung oerbient,

unb baß bie großen maritimen Pforten, burd) bie bie Wationen

brr (Erbe ben grüßten Tbeil ibreö Serfeb,re« unb itjred

SäJaarenau«taufd>e<5 beroirfen, einer anjiebenben ©ebanblunfl

fäbig finb, ift obne weiterei Aar. Tie $errra Scrfaffer

fowie bie Serlaglbanblung unb bie SRebaftion geben fid» aber

nudi jebc bentbare Wübe, ibrer Aufgabe geredit ^u werben.

3n ber ffunft lebbafter Scbilberung leiften fte oielleicbt für ben,

ber nücbternc fietrilre gewöbnt ift, eher etwa! ju oiel at* jn

wenig. Tabei finb bie Sbarafteriftiten aber im allgemeinen

jutreffenb, unb bie Selebrung, bie ber Sefer baraul fdjüpfen

fann, ift eine fe^r maunigfaltige unb folibe. Tie ben lejrt

in bautenfwertber Seife uuterftit^enben Situation^plänc unb

3Uuftrationen finb burrbgängig gut gewäblt unb forgfältia

aulgefübrt. 9110 einen glik<flid)en ©riff ber Äebaftion muffen

ioir t4 bejeiebnen, baß gleid))eitig jwei Öanbe btv ©erfe<f

nebeu ciuanbcr ocröffcntlicbt werben, oon benen ber eine bie

$üfen ber ?lltcu unb ber anbere biejeuigeu ber 9feucu SJelt

bcbanbelt. 3" ben Lieferungen 1, 3, 5 unb 7 treten in

4itort unb Silb oor unfer Singe: Irieft, Jiume, Senebig,

«ncona, Äorfu, i^atral (mit Serltdficbtigung bei Sanairl

oon Sorintbi, ^trä'ul, Sora, Salonid) unb fionftantinopcl,

in ben Lieferungen 2, 4, (> unb 8 bagegen: Wontrral, Cncbec,

Softou, 'Htm ?)ort, iUiilabelpbia unb Baltimore. (El wirb

auf biefe föcife nidjt nur eine angenebmere «bnxebfelung ge=

boten, fonberu el werben jugleid) aud) allerlei intereffante unb

lobneube Sergleirbc iwifdjen bicr unb bort ermöglid»!.

— Seibanblungen bei Siebten Teutfeben ®eo-
grapbeutagcl. ^)eraulgegeben oon (Meorg Sollm.
Scrliu 1 8 8 it. Tietricb Weimer. — Ter SJerirbt, ben

wir unmittelbar nad) bcm Srbluffe ber Sulingen bei «lebten

Teutfeben Okograpbcntagcl über bie Scvbanbl11ng.cn beffelbrn

gegeben bauen, ift jwor ein jiemlid) eingebenber gewefen.

4Bir bUrfcn aber ooraulfetjen , baß bal Sebürfniß oirler

niiferer Leier, über bal, wal wir bamall bieten tonnten, weit

binau! gebt, nnb baß biefer unb jener oon ibnen an irgenb

einem ber gcbaltenen wichtigen Vorträge ein oiel eingebenbere*

3ntercffc nimmt. Sir madxn baber an biefer Stelle barauf

aufmerfjam, baß nuter bem obigen Titel ber forgfältia rrbi*

girte offijielle Tagunglbcridjt erfebicueu ift.

^ntiall: Xr. Joppen: Xie llrbfroobncr 9icufunöInnM. — Xr. V!. SRiltime \)tt: (fine SJeije uoit «uej nad) btm
£inai. II. (Dtit btri Ubbiltungen.) — Xie ^atearrn. II. (DJil feebs Vbbilbungen.) — ttmit Vte^ger: XaS Stanunlntib

»et inolugiid) »>o(pneiiid)en »oller. — KtuS aflen örittieilfii: Guropa. — «firn. — «trifa. — 9totbamcrifci. — «übamerila. —
«ufbalien unP ^olpnriirn. — *«d)frj<b«it. («dtlufc »er SKrPottion am 8. W«rj IKK).)

^ierju eine Beilage oon ftr. (fugen M8l)(er'4 KterlaglbuOibAubliiRg in Wera-llittermbaiid.

SRe»atltui: Tr. ». ffdftl in Petlin \V„ «iiriftr^nKainm J4ü.

Imd 11116 »«lug ven J rieb cid» »itwtj 11 nt Zolin in «HuinWmwia.
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IJtit btfonbcrcr ^crürnfiAtigung ber (Ptbnologte, ber ^ulturbcr^:lllnifft

unb btß Sülelttjanbtls.

©ccirün&tt »on Siarl Slnbrec.

3n Strbtitbiing mit Sadjtnärtnrrn }( rau«gt ge bf n Don

Dr. ®mil Xcrfcrt.

55 r a u n \ d) to c i c\

3nWi* 2 Sfiubc in 24 Wummern. Turcb alle Sucbbanblnngcn unb ^oftanftaltrn

sunt greife ton 12 Warf für ben Sanb ju bejieben.
1890.

®ic äWü^Q^üiiisiÄdjläöcreien auf Santo $oinina,o.

2*on Saron £>. (fgger«.

3u ben recrtlroollften Auefubrprobulten 9Brfttitbirtt9

gehört ba« SDiabagonibolj, roeld)c« bereit« jur ^cit ber Snt-

beefung ber 3nfeln befannt würbe unb nrd> immer eine

gefuchte £>anbel*voaare bilbet, wenngleich, ber^rri« jenad) ber

jcinociligen iiiobe großen «sdyroanfungen unterworfen ift.

Icr üWabagonibaum (Swietenia rnnhagoni, Linn.)

wädjji iomotjl auf bem amerifanifdien fteftlanbe (in SWerifo,

£>onburafl) atö auch auf ben növbticberen Antillen, Don ben

Sabama«3nfeln bifl 3ainaifa unb ©. Xcmiingo. &;dbrrnb

er auf ben Sab,ania3 mit bem fpanifdien SSorte „2)cabcra
u

(!Öo[\) benannt wirb, fjeifjt er in beu fpanifd) fpredjenben

fdnbern OberaQ (faoba, auf bem ftant.bTifd) Ttbenben i>oiti

bagegen Soif} Acajou. sDitt feinem geftebttten, immer»

grünen Vaube unb feinem bicbten^udife nimmt ber Saum ftd)

Icl.t ftattlid) au? unb reirb lull' auch, läufig an SBrgen

unb "JJromenaben angepflanzt. Tai rotbraune $>ol$ wirb

jomohl in ^Bcftinbien als aueb, aubrrflroo, bouptfädilidj in

(Suropa, Dielfad) jur feineren Xifdilcrci oerwenbet unb bilrfte

ein« ber am beften betannteu tropifd)cn Wu&böljer fein. (Sine

ber £>auptbr;ngequcQcn für ba« ÜXabagonirjolj ift ©. Xo«
mingo, reo ber Saum in ben großen Urwälbern ber Äüftcn»

gegrnbeu bie ju einer SJiecrccbÖtje Don 500 in jicmlid) häufig

oorfonunt.

SJabrenb bit mrifien tropifdten Säume Dcrcinjclt unb

faft immer mit anberen Arten imifiJaibe Dermifdjt toad)fen,

rooburd) jelbfiDcrftaublid) bie Andeutung eine«1 beftimmten

'Jeutyboljce ferjr rifdjrocrt roiib, finbct fid) ber SKabagoni»

bäum, menn nicht gerabe gefeDig in bem Sinne mir bie

raropäifdjen ©albbäumc, fo bod) in ©nippen ppn 20 bis

»lehnt LVll. St. 13.

50 im SBalbe Por. liefe Saumgruppett , 2>?and)a« ')

genannt, enthalten Material genug, um bie Anlage Don

Xraneportroegen ju grftatten unb fomit eine lotjncnbe Aue«

beutung bcö SJalbe« ju ermöglichen.

Auf meinen SKeifen fam idj aud) im 3uni 1803 uart)

3amao'), einer Meinen im 9Jorben brr 3ufel gelegenen

Anftebelung in brr 9Idt>c be« glufle« ^»afica, unb batle

bier bie hefte Gelegenheit, biei'eu tntereffanten 3nbufttic

Voeig eingebenb ju beobad)ten unb bie nöll)igen Taten bar^

über au6 erftrr $>anb cin^ufammeln.

3n einem reijenben 3 halleffel auf ebener, grüner Watte

liegt bie t'rfifeung 3amao unmittelbar an bem tleinen bluffe

beffelben Wameni, v.i allen Seiten von bid)t berealbeten

bergen umringt. jDatf ,"x;nf;ilint ift con fenfred)ten >f a i
f

-

felfen eingefafjt, meldie Ausläufer ber <3iena be ÜDiontc

(irifii fmb, bie bae ^üfienlanb Don ber rtrea 200 m bod)>

liegenben (ibene ber Sega 9ieal {d)eibet. Set beut jungen

eignitliümcr tjon 3amao, >>eivu Xubocq, ber mit feinem,

eineut beutfdien Satn entftammenben Setter, Gerrit «stein«

topf, ben ton feinen Sorfabjcn ererbten SeftQ Dcrrealtet,

fanb id) bie freunblidjfte Aufnabme uub verbrachte t^icr

einige ebenfo angenebme nie bclcbrrnbe 'Jage.

3)it ju 3amao gebörenben Söalbcr rrftreefen fid) in

einer (fntfernung Don über 20 km jenfeit« ber WOO bifl

900 m l)ol)<n (Gebirge bis in bie (Megcnb Don Woca, einer

tleinen «Btabt in ber Sega. Tic gante (Megenb tfi eine

ungeheure StHlbnifj, reo feine Anftebelung bie &talbeinfam>

') tfl) tautet im €pani|ct)en mie tfa), j bagegen nie d).
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frit unterbricht, wie beim überhaupt bae prachtvolle unb

fruchtbare Äüftcnlanb oon S. Tomingo im großen unb

ganjen nur feljf fpärlid) mit Hupflanjungen burdifc&t ifl.

Um bae nxrttjDoUc SVabngonibol} ju Tage t,u förbern,

mu|) man beehalb ju aQererfi
s
}*fabc im Urmatbe bahnen,

um bie 2)ianchae auefinbig ju mad)rn, unb alebann einen

iäJcg iu fflrjefter Entfernung vom nädiflcn i^Cuffr hctftcllen,

auf ruf lrficm bie gefällten Vaumftämmc burd) C djfcn bie

an bae Ufer gejogen werben fönnen.

Tie $o(}t)aurr gehen unter einem Äuffcfjer in Äbthei'

hingen Don 10 bie 50 in ben ffialb unb bauen ftd) hier

ein Vager aue ValmbUtten, weld)ee fie fo lange taufen,
ale ee üVandjae Don Wahagoniböumcu in nid)t ju weiter

Entfernung Dom i'agerplacje giebt.

Tic Veftanbtbeilc, ans benen ftd) biefe ttrbeitergruppcn

tufammrnfc$cn , finb nidjt gerabe bie beften. Tae miib*

felige unb einfame ?cben einee $ol»,bauere ergreift ber

Tominifaner nid)t ohne triftige (Grllnbe. (Geroöhnlid) finb

eö Üeute, benen eine jeitweilige flbroefenljeit Don ihrer

^eimotf) angezeigt erfdjeint — t;a ufig 3Vörber unb fonftige

fdywere Verbrecher, weldje in biefen ungeheuren Kälbern

ihren beften Sd)iu) gegen Verfolgung ftnben. Tie Stellung

eine« nuffetjere bei fotdjen 0)ienfd)en ifl beebalb Weber

angenehm nod) grfabrloe, unb eS gefdjiebt nid)t feiten,

baff ein flJcarjorbomo, ber ben Arbeitern nid)t bequem ift,

einfad) Don ihnen ermorbet wirb, nie ee furj Dor meiner

ttnfunft in Oamao bem Huffeljer bee $errn Tubocq er«

gangen mar.

Tie $oljl)auer werben nad) bem Don ihnen gefönten

fwlje I r.M: , iuv 3eit meiuee Vefurqee in 3amao mar
ber ?ohn 10 $tfo« (ju 4 2Ror() fftt 1000 Ouabratfufj

»on 1 3oa Eide.

Tie gefällten Stämme werben an Ort unb Stelle Dier«

eefig behauen, an bem einen Snbc pnramibrnförmig jugefpi(jt

unb b,ier ein Äopf jur Vefcfligung einer Äelte flehen ge>

laffen. Än biefer tfette wirb btr oft riefige Vaumjlamm
alebann burd) Cdjien über Stocf unb Steiu bie an bae

näd)fte glufjufer gefd)leppt, wo er oft Don beträchtlicher

vvhe in bae ftlujjbett geworfen wirb, um, fobalb bae Gaffer

bod) genug fteigt, bem SHtere jugeflöfet ju werben.

Söeb^ufe Siebererfennung wirb jeber Stamm mit jwei

Vuchftaben bee Eigenthümere gebrannt.

Ter Traneport ift gewöhnlich ber fdjwierigfte Ihcil

ber Arbeit, inbem bie mädjtigen Stämme oft bie Im im

(Geoiert galten unb bae Terrain häufig aufgeweicht unb

btlgelig ift. IVan mu§ erftaunen, wenn man ficht — wie id)

eö bereite früher in ber Sierra bt l'uquiCo in Vortorico ju

fetjen (Gelegenheit hatte — , mit welcher Äraft unb juglcid)

aud) (Gefd)itflid)feit SVcnfchen unb Tbiere iufammen arbeiten.

Tie Spanier unb beten äbtömmlinge in ©efttnbien oer=

fteben ee wie wenige, mit 3"80(*M(n urnjugetjen unb bie

bödifteu i'eifhtngcn mit ihnen ju erjielen. Oebtf Thier hat

feinen — oft tofenben — Tanten, bei bem ee gerufen

wirb, unb ben ee gon) genau tennt, unb burd) freunbliehe

unb ermunternbe .ßufpraehe laffen bie Ddjfen ftd) fo fd)Ön

lenfen unb juut äugerften anfpornen, baß ber lange fpitje

Stocf (qsnxjhe), mit bem ber Treiber oerfehen ifl, nur

ictjv feiten jur Slnwenbung fommt.

9(ad|bem ber Mahagoni »Stod in ben fttofj geworfen

ift, muf} er i)itx ;uweilen erft Monate liegen, bie genug

^egen gefallen ift, um ben glujj berartig anjufchwelleii,

baf? er bie 33aumftämme weiter tragen (ann. i\-t biefer

(Selegenheit mllffeu bie i'eutc länge bem Ufer tf)ätig fein,

um Stauungen ber .£>ol)maffen ju Drrbinbern. 93cfon»

bei« an ber glu&mUnbung nutfj Achtung gegeben werben,

bamit bie Stöcf« nidjt ine offene SUceer treiben unb in biefer

©eife ocrloren gehen. SBei plö(}lid) eintretenbem Steigen

I bee ftluffee, nad) h*f««8en 2Bolfenbrüd)en im Onnern, ift

febod) oft alle 3VUhe umfonfi, unb .^unberte Don Werth'

vollen Säumen werben wiberftanbfloe Don bem rafenben

Gaffer ine SVeer geführt unb finb für immer ocrloren; fie

werben oieüeitht nod) Dohren einmal ale Treibbolj an bet

ÄUfte oon Norwegen ober Spitzbergen oon ben arftifd)en

Bewohnern ale willfommene Sefd)eerung aufgclefen. $ct

foldjen (Gelegenheiten oerlieren bieSefitjer ber ^joljfdjlägereien

oft bebeutenbe üfcitbc, ba ee ihnen bie jegt noch nidjt gc>

lungen ift, genligenbe Vorfehrungeu an ben Slugmlinbungen

jur 5Regulirung ber Strömung ju treffen.

aber aud) in onberer JSJeife geht ee bei biefem betriebe

nicht ohne SSerlufle ab. Ein nidjt unbeträchtlicher Tfjeit

ber gefällten unb behauenen 3)lahagoni>Stämme gelangt näm«

lid) nie an ben Rlu§, fonbern mug wegen unüberwinblid)er

Schwierigfeiten beim Traneport im SÖalbe liegen bleiben.

ftaft UberaO auf S. Tomingo trifft man beöfjalb aud)

bann unb wann am ffiege riefige Slbcfe Don Mahagoni,

bie man mit ben oorhanbenen niechanijcheit Vorrichtungen,

hauptfäd)lid) aber wegen ber fd)led}ten Vefchaffenheit ber

SSege, nicht hat weiter fdjaffen tönneu, unb bie roatjrfdiem-

lid) nod) Oahrhunberte an bemfelben Drte liegen bleiben

werben, wie fie bereite feit Oahrjefjnten bort liegen. On
3amao jeigte^err Tubocq mir ^wei rieftge Vlöcfe, bie fein

C*roBDater hotte fäOcn laffen, aber im SBalbe holte liegen

(äffen inUffen, unb bie ee ihm jetjt gelungen war, wenigftene

bie nad) Oamao felbft ju bringen, freilich fchien ee ihm

noch jiemlid) jweifelhaft, wie er biefelben weiter bie ane

A'u-.v fchaffen würbe.

Tiefe großen Schwierigfeiten bee Traneportce ftnb auch

bie Urfache, bog in Dielen ftäden bae SJiahagoniholj an

Ort unb Stelle ale Sörennholj oerwenbet wirb, wo man
fonft mit weniger werthoollen ^oljarten Doüfommen aue»

reidjen wilrbe. Aua) höbe id) j. V. in 3Voca unb an anberen

I

Orten Treppen, 3'mll|ttwänbe , Thttren unb bcrglcühen

I ganj aus fDc'ahagoniholj oerfrrtigt gefehen.

Sinb bie iBaumftämme an ber Slugmilnbung glUcflid)

aufgefifd)t worben, fo werben biefelben länge ber Sftlfte nach

bem uäd)ften Vabcploijc, gewöhnlid) einem (leinen 2Veerbufen,

gebracht, um hier in Schiffe Derlaben ju werben.

Hn ber 9?orbfüfte oon S. Tomingo ift für bae (Gebiet

bee ^)afico>S(uffee, ber unter anberen auch ben Oamao'^lug
in fid) aufnimmt, bie S)ud)t oon(Sabarete ber befte i'abepla^

für bie Srgelidjiffe, bie i)in oft 2Bod)en lang oor «nfer

liegen, um ihre $oi:tabung rittiunehmtn. Gabarete ift

' eine Änftcbelung oon norbamerifanifdjen 9?egern, bie ale

Sflaocn in ben oierjigerOahren oon ihrem tnenfchenfreunb*

lidgen $errn hierher gebracht würben, bie Freiheit unb ein

Stücf !i?anb gefcheutt befamen, unb bie nod) (Snglifd) fprechm

unb eine protcftantifd)e ÄapeQe jur Hbhaltung beö (Gottee^

bieuftee haben. Tie .Volonte befteht aus einher Ütt,al)l }er«

ftreut liegenber, gut eingejäunter ^äufer, mit Selbem nahe

an ber Jfüfte. Tie i'eute fehen recht jufrieben unb wohl'

habenb oue; ber gute öerbicnfl beim Slöfeen unb Verloben

bee Wahagoniholjee trägt ohne 3weifel fehr Diel ju biefem

SKefultale bei.

Um Ufer ficht man f)i« bie aVohagoniblörfe unter großen

Schuppen aufgespeichert, um nad) unb nad) in bie harrenben

Schiffe, beren jebee täglid) nur 30 bie 40 Stämme Der«

laben tann, gebracht tu werben. Tae ju Traneportjwcclen

jugefpi^te (Snbe bee Vaumee wirb hier an ber Äiifte ab*

gefägt unb gehört nad) altem (Gebrauch bem ffapitäu bee

Sd)iffce, ber inbeffen biefe Spötteln nidjt fehr ui beachten

fdjeint, inbem bae gan^e Ufer bei Cabcrete mit foldjen

üVahagonipt)ramiben, mit finopf an ber Spiftc, bebeeft ift.

3wifct)en biefen erratifchen £>oli,bl(kfen fah man jur 3«t
meiner nnroefenheit bafelbfl aud) bie Vkade jweier nor»
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lorgtft^cr Sdnffe, bie vor nid)t langer 3C <1 00n rinffl

heftigen Sturme Don ihren «n(ergrttnben in ber Sud)t lo«»

geriffen unb an ba« Ufer geworfen waren, Wo fte bereit«

ijalb Dom Sanbe begraben lagen.

SBcgcn ber großen Unfoften be« Transporte«, neben bem

geringen greife be« £>o(je« (100 Sefo« für 100O Ouabrat«

fug) in (Suropa, raerfen bie groften 'liJaljagoniftämme nur

geringen Stufcen für ben Gigentbümer ab. Sei eintretenben

Unfällen beim ftlbfjcn entfielt fogar nid)t fetten ein be»

beutenber Serluft fUr benfclbcn. Der $anptDortheil beim

Wabagonifäßen riiljvt bcflbalb aud) ir.du von ben grofjcn

Stämmen, fonbern Don bem oberen Ibeile be« Stamme«,
wo bie grojjen Aefie anfangen, ()er. tiefer Xbeil, in ©er«

binbung mit beut unteren Xhcilc ber $auptäfie, jeigt wegen

ber Serjweigung be« $ol}(örpcr« einen reid) geaberten Sau
mit bellen unb bunflen Sdjattirungen unb wirb birrburd)

befonber« wertbDOÖ, al« DorjugSweife für bie feinere l'iobet-

tifd)lerei geeignet. Dicfc« obere Stammenbe, §orqueta

genannt, wirb für fiel) abgefägt unb in Stüde Don etwa

Im Vänge unb Vi»1 Dide bebauen, fo bafj jebe« Stüd
etwa 50 kg wiegt unb jwei berfelben eine paffenbe Vabung

für ein ^Jferb ober 3Jtaultl)icr au«mad)en.

Dtit Strirfen, bie au« ben Däfern ber ftourcrona, einer

Art AgaDe, ober au« bem Safte bc« 2)?ajaqua<Saumc« Den

fertigt ftnb, werben bie .fcorqueta« ju jweien am tyidfattcl

eine« i'afitbiere« befeftigt unb auf biefe SJeife ohne grojje

Sd)wiecig(citen weiter gefdjafft.

Da« $aar £»orqncta« ift auf S. Domingo etwa fteben

bi« ad)t tyfo« merth, unb ba bie Unfoften be« Schauen«

unb ftortfdjaffcn« Derbältnifjmäjjig gering finb, erjielt ber

Seft&tr gcwbrmlidj einen red)t annehmbaren Sortijdl au«

bem Sertriebe berfelben. Anbererfeit« ocranlaffen inbefj aud)

ber rjPtjcre XLi?cr tlj unb ber geringere Umfang ber $orqueta«

bäufige Xiebfläfjle, inbem fowoljl bie eigenen Arbeiter be«

Sefifcer« $orqueta« bei Seite ftetfen, um biefetben bei <9e<

(egenbeit fortjufd)affen unb anberewo an $>änblcr für baarc«

@elb ]u oerfaufen, a(« aud) membe ohne anzufragen einfad)

im ©albe bie
<

31Iab
/
agouibäume auffud)cn, con benen fie

al«bann nur bie wertlwofleren $orqueta« mitneb,men, ben

übrigen Stamm aber, nl« für fte nid)t Dcrwcrtbbar, auf bem
I Soben liegen (äffen.

93ci ber Unftdjcrljeit in biefen frtjr fd)roadj bcDölferten

<3cgenben tfl t« für ben Sefujcr nidjt ratbjam, fid) ju

\tt)K um bergteidjen Unregc(mSfjig(etteu ju (Ummern; er

brüdt lieber ein Auge ju, wenn bie Sadje nidjt ju arg gc<

trieben wirb, a(« fid) eine sDtenge radjluftiger fteinbc tu

mad)en, in einem vanbe, wo ntemanb ob,ne iütadjete unb

9icoolDer au«gebt, unb wo bie §anbb,abung ber ©ered)tigfeit,

trop anerfennungSwerther Seftrcbttngcn con Dielen Seiten,

bennod) Diel ju roünfdjen übrig lä|t Die fortfd)reitenbe

ßntwideluitg be« reichen ?anbe«, wo man jefct aud) bereit«

Xelegrapb. unb Uifenbab,n erljalten b,at, wirb inbefj b>rin,

wie in Dielen anberen StUden, Dorau«ftd)tlid) balb eine

Acnberung jum befferen l)erbeifUI)ren.

(Sine Otetfe Don «Sucj na$ bem
Hon Dr. 2. iHfltintcijtr.

IH (3d)lu&.«ufjatj.)

(TO i t j w e i 91 b b i l b u n
fl

t n.)

i ti a i.

Xie folgenben brei Xage galten ber
%

i<ejid)tiguug be«

tflofter« unb feiner Umgebung fowie ber Söefleigung be«

Xjdjebel Wufa unb Xfdjebel <2atb,rin. «uf ben erfteren'fflbjt

in bequemer Üöeife, gleid) hinter ber ÜÖeftmauer be« Älofter«

beginnenb, jener oft befdjriebene, angeblid) au« 3000 mebr

ober weniger beutlidjen Stufen bcfteljenbe ^ilgerweg, ber in

jwri Stunben juniid)ft auf bie tinpreffenebcne, unb bann

Dorbei an ber (SliaefapeDc auf bie I)od)ftc 2pü>e be« Sinai=

maffio«, ben eigentlitben aJiufa ober Sinai führt (2244 m).

Xer 931itf Don biefem mit einer Äapeüe unb einer (leinen

3Jiofd)ee getrb'nten @ranitgipfc( ift, wenn aud) weit weniger

au«gebebut at« berjenige Dom Serbnl, bod) Don bbd|fter

©rofjartigfeit unb ffiilbbeit, inbem im Wewirre ber büfteren

Wranttttjäler unb «erge nirgenbfl ein '^led mit grüner

93egrtation bie nadte ^(Ifenwü)te unterbridjt. 'Um fdjönften

ift ber UM Dom Wufa'£>oru auf bie flöhe, gegenüber'

licgenbe §öbe be« Xfdiebel (Satbrin, beffen öipfelpuramibe

(Ut)n bem gemaltigen tVclfenpoftamente bc« Serge« cutragt.

Sud) ba« 9ia« Saffüf, bie Worbfront be« oiclgipfligcn

SKufaftode«, würbe bcfud)t, wo fid) un« ein prächtiger tu*
blid auf bie weite, tief unb unmittelbar unter un« fid)

au«brcitenbe SRaba'Grbene eröffnete unb fo eine Sccncrie

gegeben war, bie in unvergleichlich beffercr &*eifc ju ben

biblifchen Scgebenbeiten flimiute, bie un« Don ber stufte

Sinai erjäblt werben, al« biefe« am Serbäl ber %aü ift.

^meiXage fpäter würbe berXl'djebel iSalhrin 202 m Don

bem auf ber ffleftfeite bc« Wufaftode« im ?cbjatbale befinb-

lidjen Älofter Don ßl «rbain in jweiflünbigem, fteilem,

jiemlid) müf)euollem 'elufftiege beftiegeu. l'eiber war ba«

aBctter nid)t Dftüig dar, inbem ber weftlid)c wie ber Sftlidic

{torijont Don einer hoben Xunftmanb abgefperrt würbe,

bie un« ben Slid auf bie Sufen oon Suej unb SKalia

Dcrweh,rte. 3mmerbin mar bie 3lu«fid)t auf ba* ganje

Onnere ber Sinaihalbinfel, welche wir Don biefem rddjften

fünfte berfelben, Dom Plateau (St Xib; im Horben bie nahe

jum 9fa« SWob^ammeb im Sübcn überblidten, wieber Don

überwältigenbcr Oko§artig(eit. 2iMe in einem gcologifchcn

Relief liefen fich aud) hier innerhalb bc« grofjen, burd) beibe

ÄUftcnlinien unb ben füblichen Abfall ber Xib, -Serge 0c=

gebenen breiedigen !äxat)mcii« ba« ganje (VVewirr Don Ib^äletn,

Sergen unb 28üftenftrid)en überfeb,en, weldje in ben Der«

fdjicbenften färben prangten, je nadjbcm fte ber ©ranit-,

Sflnbftein« ober Äreibeformation angeh.örten.
sJcur bire(t

nach Sübweft war ber Slid befd)rän(t burd) ben mojeftäti'

fchen jadigen Öranitgipfel be« Umm Sd)omar (2575 m),

fowie burd) bie SdjroefterfpiQc be« (5att)rin, ben 3c0' r -

.£>od)befriebigt Derliefjen wir biefen l)b'd)ften ©tpfel ber Sinai«

gebirge, auf bem e« empftnblid) (ütjl war(9"ß. im Sdjatten,

18" in ber Sonne), wie beim aud) bireft unter ber Öipfel»

pmamibe be« (Satbrin nod) größere Sd)neeflede fid) fanben,

um in rafdjem Abfliege bie Xiefe be« Sebjatt)ale« Wicber

ju gewinnen unb abenb« jttr letzten ^adjtrube unter ben

gclfenbbt)en be« Sinai im (latharinrnflofter eintutreffen.

Am 2. Wärj galt e««bfd)icb ju nehmen unb bie^ttd-

reife nadj Snej anzutreten. Öleithjeitig mit im« »erliefe

ba« Älofter eine etwa 50 Äameelc jähtenbe Äatawanc,
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welche, oon loroaro • Scbuinen aller Stamme begleitet, in

ENk] für fiad Jcloftcr Stforrätbe Ijolrii follte. Salb war

ber Aufgang brtf Ailofici tljLiU-o cnndit, unb bie "Diönche, bic

tief) uim flbjd)icbe fafl oofljählig im ftloftcrijofc mummelt
hatten, unferem Auge eutjd)rounbcn. HiJir biegen in norb<

bfHidjer Äidjtung oon ber Siatjaebene ab inj Jßabi Sd)<'d),

unb nad) einer fleincn Stunbe ift bie le$tc ttuppe ber

mächtigen nörblid)cn ^clfenftirn bcö sinai oerfchwunbeii.

Salb roirb ba? unfd)rinbarc 2Beli ober heilige (^rab bc3

größten "JJationalbeiligen ber Sinaihalbinfel, '.'icbi 3. aleb, er-

reicht, roo all jährlich, im -JOfai Oon ben Scbuinen große

i^efllid)feiten mit Xanj, Öcfängen, Cpfcrfchmäufcn unb

Mameel'&kttrentten ju i£l)rcn be« Anteiligen gefeiert werben.

Ü*ict Stunbcn nad) Aufbruch paffiren tuit ben lingpafj Iii

4öatii>c, ber burd) bie metjrerwähnte lvlic Wranitmaucr

im ".Korben ber Sinaignippe t}tnbiiTd)fUrjrt, unb baö Ui>abt

3d)t*d) hier ju einer engen ^Jaffagr i.wifd)cn hoben (Kranit*

roäubcn einzwängt, wäbrcnb cfl fid) gleich uadjhcr roieber

•,u einem flackeren offenen Xb.aU aueweitet. 31 n ben

uiebrigrr roerbenben IboAehnen fernen wir aud) fjirr auf

weite Slrrcfcu jene oben erwähnten ftrrng gefdjid)teten

lacuftren Scbimente, bic in ibrer gelben flarbt fid) grell

abheben oom bnnflen .£>intcrgrunbe beä (.Kranit«. Od) taffc

liier eine ;'lbbil>ung einer fold)cn Sfbimentbanf folgeu, berrn

Aufnahme biefem Xtjcitc oon ©abi Sdji'd) entnommen ift.

Salb erreichten roir einen irolü eine halbe 2 i e

langen prächtigen Iorfa»£>ain , roo bie 2amariflfcn iMifdjt

unb Säume mit ihren bideu , fuorrigen Stämmen lur

ilppigften unb fräftigften Segetation gelangtem C« ift bic*

jene oon Siircfbarbt unb oon oieleu iKcifeubcn befd)ricbcue

Stelle, roo allein nod) baflüHanna, jene« ber Sinaihalbinfel

cigcutbllmlichc ^licfcrartigc "l'robuft ber lamariMc in gtöjjcrcr

Macuftrc Scbimente im ©abi efeb 3d)<d).

"JJfcuge getoonnen mirb. Ci« ift ba« üKanna befanntlid)

eine fnrupartige u?fd)roicung au9 ben „Zweigen ber larfa»

Säume, oerurfarht burd) ben Stid) eines Onfcft? (('accus

innnniparus); e« fällt in Ilcinen 2röpfd)cn ju Sobcn unb

hat bic (iigenjebaft , an ber Sonne rafd) ;u fdimcl^eu, au

liihlen Crtcn aber ju einer fcften, angenehm fuß fehmeefen»

ben, bräunlichgelben "Waffe )u erftarren. rafll'Janna wirb

tneift oon ben Scbuinen onv. hu oberbeu 'D(önd)eu im liatba-

riuenllofter verlauft, bie tis um guten l
;vcia aUf Anbeuten

an Pilger unb :Keifcnbe abgeben. Surdbaibt fdiäpt bie ganic

hier gewonnene Wenge an Wanna, bic in guten rcgcttrcidjcu

3ahren geioonnen wirb, auf Tuto bie 600 t'fnnb.

"Jtndjbcm roir jmri Stunben oberhalb "iöabt Sahab, im

iöabi 2d)("d), angcfid)ti5 linfcie* alten Gelaunten, betf SerbAl,

genächtigt, roeubeten roir un* am folgenden läge juuäd)ft

burd) ba« :;:cr mit jiemltd) reid)lid)cr blühenbcr duften*

oegetation auSgcftattetc 4Dabi S^ed),' — üppig blühenbe

Setharun unb OSu|terbilfd)c, Lagascnia bifida,, Papaver
Docaianci, Stach}'« aof;yptiaca, OchradeniiB bacca-

tus etc. — unb bann norbioärt« burd) 'ßabi Sol^f oom
Vtauptthale ab. diafd) aufteigenb Uber maflenbafte« IktTphpr*

geröU, in roeldiem ftd) bic fd)bu grünen, fiebrig
« flüchtigen

Siifd)c brr Ka^onia mollig mit ihren fd)öncn rothen

Slikthen hübfd] aufnahmen, oorbri bei einer rinfamen

Segrabnißftätte ber Sebuincn, gelaugten wir balb mi
breitere, fanft anücigcube 'is?abi Seräh. i^um leeten male

fahen wir hier ;urlicf auf bie ^entralgcbirgt unb fatjen

enblid) bie Warfen bc* MaS Snfjaf fowie bic Spifte oe*

üathn'n, weld)e mit ;um "übfd)iebe nod) einmal h^Qbrr«

jiigrilBrn fdjieuen, hinter beu Äiuppcu mifcrer näd)ften llm<

geluiug oeridiwinben. £uid) ©abi l'ebwe norbwäitc an«

fteigenb, würbe eine "Jlrt oon Safj erreidjt, jenfett? beffen
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fid) ba« enge, Ipei^e- Xrllmmertbal SBabi Sarai eröffnete, in

ba« roir nun t)inabfticgen. 3iemlid) rcid)lid)c jdjöne Seual<

bauuie unb Wiufterbiiidje joroic eine cigetublimlid) vetdje

Vofalflora, meift au« fleineu, gerabe jr&t blllbcnben ^|län}=

dKii beftebenb, gab biefem rotten @ranitlb,ale ein f)übfd)e«

'.Wieben, bod) jeblte biefem Slumfii-obijll eine« finaitifdjen

Scvgtbaled lciue«weg« ba« Öegenflucf in ftorm reid)lid)er

Storpione unb einte giftigen Vipora cerastis, weldje von

einem ber Öreunbe in unbeimlidjer Ittyc unfere« *fager=

plage« gefunben luuvbc.

Son ben in ÜÜabi Saraf gefunbenen in'lnnjcu hat

iiad) einer iNitttjeilung »on ^rofeffor ilidjrrfon ') eine Reine

Jfompofite ein befonbere« Ontereffe, bie roir au«fd)liejjlid)

nur gerabe hier fanben. Sie mar bi« jefct für bie Sinai*

b,albinfel nod) nid)t befannt unb finbet iljre uädjften itter«

manbtrn im Äaptanbe, bietet alfo grojjcä pflaitjengeograpfii»

fd)r« Ontereffe. Sie tjetjjt La»ionpertnutn brachyglogsum
var. Sinaic. Agohenton et <). Hoffmann; aujjevbem be*

ftaub bie cviuatjjite hübjdac deine ftlora Don ^Babt Saraf
befonber« au« Auchuxa Milleri, l'icris coronopifolia,

I'ancratium Sickenbergeri
,
Haloxylon Scbweinlurthii,

Linaria Haclava, Zoegea purpurea, Gagca retioulata,

Silene arabica, Matthiola livida, Odontuapernium
pygniueum, Lauiarckia aurea, Calendula persica, An-
thoruis nielampodina u- 0. m.

Der 4. Hidvj führte un« and bem ibullifd)en SSabi

SBaraf, wo wir bie Öergwllfte bilden fahren, juna'djft ab-

wärt« unb bann auf ber wirber lauft anfleigcnben , fafi

oöllig (teilen Sanbebene Debebet Sdjeit ttdjmeb immer
norbioart«. Äuf Icötercr fanben fid) mehrere ßremplare

Der Dfcbebel (iatbriu.

ber prädjtigrn, wolligen, un« nur fetten ju (Meftdit gt=

tominrncn Convolvulu» Schiuiperi. Um i£nbe be« ffiabi

JÖaraf bot fid) nod) ein intereffante« geologtfdjc« IkofU,

inbem l)ier bie Wranitformatiou , in ber wir un« bi« jefct

bewegt, auff)övt; bie (9ramtf)ttgc( werben immer niebriger

uub »erfinfen gleid)fam in ber ISrbc, roäbrenb Uber bicfelben

fid) erfi in biinner Sdjale, batb aber in mächtigen Sd)id)tcn,

wieber ber nubifd)e Sanbfiein fd)iebt, bi« biefer bie allein

berrfd)enbe Formation bilbet. Da« iBilb oon S. 1G3 giebt

biefe t^rcnjlinie jwifdjett (Kranit uub nubifd)cm Sanbftein

im unterfteu Üöabi Saraf wieber.

Durdi UBabt (Sbamile gelangten wir batb ju einem

neuen 'Jmiv, ben 9iA« Suroif, am gujje be« malerifd)en

') Seral. eituinaSbericbJe ber fteie'ljdjaji naturforjdj'nber

Steunoe in «etlin. ^abrfl. 1*19, 9tr. 7.

I Dfdjebrt Wharabi, con wo ein fieil abfadrnber .ßiffjod'pfab

in ba« unten liegenbe iÖJabi Suroif flirrt. Seim Sliefe

nad) Horben eröffnet fid) un« hiev eine waljre „Siquarell*

lanbfd)aft" , fo leud)tcub fd)öu finb bie (varben unb Xinten,

bie und tjicr umgeben. Der jicgelrothf, tbcilmcifc purpur«

vot.:c Sanb, auf bem wir gel)eu, bie oiolrttrotben, malerifd) oer*

witterten Gipfel, ftuppen unb £>od)plateau« ber Sanbftein«

berge, baritber bjnau« bie bläulid) unb hellgelb fd)immernbe

I
Steilioanb be« Plateau <S\ Iii), bie« ade« mit bem lidjten

(^rlln unb Ü3ei§ ber Sei)albäume unb (^infterbQfdjr unter

bem tiefen wolfenlofen 8ÜM be« aöilflenhimmelfl, giebt

biefen (Gebieten be« nubifd)en Sanbfiein« eine eigentb^üm«

lid) (eudjtcnbe ^arbenpradit, wä'b,rcnb bie 2Babie ber eben

burd)wanbertcn (^ranitgebiete meift t>ie( eintöniger unb

bllflerer gefärbt finb; aud) feljlt ben legieren ber ben Sanb'

|

fhingebieten fo warme Sorben gebenbe ^lug'aub, ber wie
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eiu« rothlich ober purpurn gefärbte Strnbecfc alle ftifccn unb

VUdcn jroifdjen bem Gefteinc ausfüllt.

ifünf Stunben nad) flufbrud) oom 2Babi S9araf waren wir

om Eingänge in« Sabi üHcrattame, junüchft beu merfwüvbigen

attitgnptifd)en Ruinen Don Sorbut i( (Sljabem, augetommen.

Dicfe fdjon mehrfach, befonber« aud) von iNobinfon unb

l'epfmfl genau befd)ricbcne unb oiclfad) bi«futirte merf«

wttrbige ägnptifdie Xcmpelanlagc mitten in ber Ginfamteit

btr finaitifdpn iJcrgwufte würbe oon iRiebuhr 1762 cnt=

beett. £>auptfad)lid) naef) beu Unterfudjungcn Bon Vepfiu«

ftcht feft, baß biefrlbe beu lUiitelpunft be« — wie wir fdjon

in •JWogb^ara gefeljen — unter ben äguptifd)cn Königen fo

lebhaft betriebenen 'JJiincnbetricbe« im Äupfer ober SKaffaf*

bifkift ber Sinailjalbinfel bilbete. Die altefle Onfdnifl

in Sarbut il liljabem getjt hinauf bi« ju Kmrnemb.a III.

(XII. Inn., c. 2500 o. (5b,r.), wityrenb bie jüngfle Stele

nad) Gber« Stamfc« IV., XX. Dqm, angehört, fo baß efl

fd)«int, baß tiefer SKincnbejirt aud) nad) bem Crobu« nod)

einmal bearbeitet mürbe, wäbrcnb, wie Cber« nadjgewiefeu,

ber Betrieb ber SJergwerfe oon <Wogb,ara um bie jjeit be«

Crrobu« ber Oubcn befinitio aufgegeben würbe.

Dieganje Xcmpelanlage [um auf einer tafelförmigen, fr e iL

unb unocrmittelt mehrere $unbert guß au« ber (Sbene auf«

ragenben £wd)fläd)e, bereu (Srfteigung im« eine jiemtid) itiliti

fame Älctterei ton gut V« Stunben foftete. Großartig*

Xcmpelruinen freilid) finb b]ier nid)t ju erwarten, fonbern

bie jpauptruine beftetjt au« einer redjtwinfligen , etwa

160 jjuß langen unb 70 gu[; breiten unb mehrere §uß
(»oben Uinfaffung«maucr, bie im S&eften mit jwei Keinen

Unionen oon Xutme« III. (XVIII. Xnn.) oerfeb/n würbe,

wäb,renb im £jlcn ein fleinc«, in ben gel« gehauene« mit

.^ieroglüphcn oerjehene« Sanctuarium fid) befinbet. Da«
3nuere ber ganzen Anlage ift nun au«gefil0.t mit maffen-

haften
sD<aucvtrtiminero, «Stelen unb einigen fdjöucn, au«

bem Äopfe ber £>atl)or (üSaffaj £>atbor) gebilbeten Säulen*

tapitälen. Außerhalb ber Umfnfiungömauer flehen nod)

einige Stelen, ä'fmltd) Grabftcinen; auf einzelnen finb bie

3nfd)riften au«gci,eid)nct ermatten unb befagen, wie Irber«

angiebt, baß fte oon höheren Sergbeamten errichtet würben,

bie auf benfclben bie jRegicrungejcit ihrer Könige fowie

iljvc eigenen Ihatnt bei Ausbeutung ber Dünen oerewigten.

Tie Kupferminen felbft finb oon Sarbut e( (£b,abem

an nid)t fidgtbar, würben aber theilmcife im nah.": ißobi

9ca«b aufgefunben; auf ber luftigen .'podjflädjc würben

mabrfd)cinlid), wie hi:v gefunbene 2 rhlaifrn hauten befagen,

bie £rje gefdimolun.

5)iad) !Befid)tigung biefer Uebenefie uralter Bergmann«»

unb Äultu« «J^ätigfeit fliegen wir auf ber norbäftlid)cn

Seite be« [teil abfaQenben Serge« ab , um wieber in län-

gerer Älctterei unfere un« unten entgegengefahrten Äameelc

ju erreichen, unb nad) jwei Stunben Siitt burd) Sßabi Snwif
im ÜBabi sJJa«b einjutreffen, wo wir lagerten.

Um 5. IV .:v; brachen wir nad) einer äußerfi winbigen

9iad)t, wo wir mehrmai« bcfQrdjtet latten, unfere .^dtc

roilrben un« oom aßinbc entführt, jiemlid» frttb, auf. *alb

würbe eine weite, fanbige, wenig anfteigenbc $läd)e crreid)t,

Xebbet el fterai, fenfeit« weldjer bir Steilwanb beS oon

Ijier jiemlid) natjen 3ianbtä be« Üb « ^lateau« gleid) einer

Diauer un« begleitete. So gelaugten wir au« i)ia«b,

wo wiebet (Kranit aufgetreten war, bann burd) nubifdjen Sanb«

ftein, l)ier in« ftreibefatfgebiet — in (auin jwei Stunben

alfo in brei geo(ogifd)e gormalionen, beren jebe burd) burd|>

au« anbere lanbfd)aft(id)e Silbungeu unb garben oon ber

anberen fd)arf getrennt ift!

(Sigeutbltmlid) waren auf biefer (£btne, weldje weithin

oon maffenbaften , bilibenben ir3et()aranbttfd)en burd)buftet

mürbe, jablreid)e tridjterförmige (Srblöd)cr, bie ben reid)lid)

hier baufenben großen Uromafli| >(£ibfd)fen — wir jäblten

beim Vorbeireiten wohl 20 — jur 'JLwhnung bienen. \v.a4)

Ueberfdjrtiten ber Sanbflädjc gelangten wir in« 2Öabi el»

ipomr unb nahe bciu Abgang bo« &tabi Xambe wieber in«

©abi Sdjebefe, wo wir nad) ad)tfiilnbigem 9ütt unfere

3elte aufgefdjlagen fanben, unb wo wir bie auf ber iperreife

fd)on burd)wanberte 9ioute wieber erreichten.

3>oei weitere iHeifetage brachten un« in (9eroaltmärfd)en

bi« USabi Subur unb ber britte Uber bie sDcofe«qucUeu

nad) Sucj, wo wir bie un« ^etmifc^ geworbenen ©ergwüften

be« Sinaigebicte«, in benen wir brei glüdlidje 2Bod)en otr*

lebt, o er ließen, unb un« oon jenen feit Oafrrtaufenben wohl

wenig oeränberten (^cgenbeu unb 3)ienfd)en, unb oon ber

JReifeart ber Patriarchen wieber bem raftlofen (betriebe unb

bem Dampfroß ber Gegenwart juwanbten.

2) i c SBaleareu.
in.

(Btit fünf abbtlbungen.)

Onbem wir an bie phnfi(alifd) » geographifd)e Sctrad)*

tung ber 5öalearen * Gruppe eine lultur» unb wirthfd)aft«»

geographische Betrachtung berfelben anfdjließen, gebenten

wir unwiüfürlid) in elfter Vinie be« ^evrlic^en iMima«

unb ber großartigen gcaturfdjönhciten, beren fid) bie Onfeln

erfreuen. Auf Obija finft bie Temperatur aud) an ben

fältefien ©intettagen nid)t unter + 7° 6., unb auf 2Jlal*

torca wenigftene an allen gcfd)U^teren SteOen nid)t unter

+ 6°. Stauheren unb heftigeren SÖinben au« bem nörb«

lidjen Ouabranten ber ÜlMitbrofe ift nur Dienorca au«=

gefegt, bei SWaflorca bredien f»d) biefelben an ber hob™
^Bcttcrmaucr ber Sierra, bie fid) ber ganjeu 9?orbweftlüfte

entlang lieht, unb bie jahlreid)c parabiefi|d)e Xhäler in fid)

einfließt, unb ähnlich wie bei 3RaQorca ifl e« aud) bei

3bija, ba« ben lälteren i'uftflrSmungen be« nörblidjen 9D?ittet>

meere« außerbem burd) feine Vage mehr cntrQdt ift, unb

beffen Älima bereit« ftarf an *3iorb«frifa erinnert.

93ejUglid) ber sJ2aturfd)önheiten fügen wir hiev ein paar

Sd)ilberungen oon (Sr,I|rr,cg l'ubwig Saloator unb oon

profeffor Tloxi^ 2BiO(omm — ben beiben befien Äennern

ber Onfelgruppe — ein. (Srflcrer fagt bejttglid) be« Crte«

SoQer 1
), ba« in einem J&od)tt)alc ber Sierra liegt:

„Soller ift unfircitig bie fd)önfie Drtfd)aft ber 3nfc(,

unb id) wage e« ju fagen, eine ber fdjouftrn ber 3Ue(t, benn

alle« fmbet fid) bafelbft oereint. Die großartige lanbfd)ait<

lid)e Sdjönheit bev Umgebung, bie grudjtbarfeit be« *obcn«,

tucldje mit bem 9teid)thum an SBaffer, ba« in $unberten

oon SBadjlcin bie «nhohtn htnmterriefelt , eine in
f
üblicher

') «erat. „XieBaleareninllBortunbSBilb«, 93b. 2, 6.151.
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ftüllc jhofctnbt ^tgttaliou l)eröorbringt, ifl ocrbunben mit

bcr btUbtnbcn mit Drangenbuft erfüllten ?uft, mit bau

Haren fonnigen £>immcl unb bcm tuitbcn gefunben ftliuia;

burd) bcn fjohcn WebirgJfranj ift bie ©tgtnb cor bcn

&?tnben gtfd)ü$t, »tun aud) im Sinter, bcfonbtr« nad)

Sonutnuntergang, etwa* feudjt Xit gcwiffe nrjafttfte 9icinlieb/

feit bcr Crtfd)aft unb bie juoortommenbfte Srtunblid)ttit

brr 8ewob,ntr bereinigt fidi mit bcn ftnntfratlidjfcttfn, wcldjc

bit 9cacb,batfd)aft bc* 2Reerc8 unb be« einigen guten §afcn«

btr 9corbt(tftt gemährt. Oa, t« ifl einer jener Crte, bie

man lieb gewinnt, nnb um beretroiQen man fid) gern oon

btm Xanten beb ©anbtrn« befreien uiödjtt, um bafetbft in

uiigeftörtrr 9tob,e ju Derweilen.

X'u Ortfitjaft, »eld)e 4932 Einwohner unb 10G9 $duftr

;ätj(t, liegt fo jitmlid) in ber Witte einr0 breiten, flachen,

fid) gegen Horben mttrwä'rt« bffnenben Itjalc«. 9iing«uin

trljtbtn ftd) tiotjr, ernfte, bi« weit hinauf mit Ctlbäutnrn

bewadjfenc, in tyrtn r)öd)ftrn Spieen ober taljlt, graue,

flipptnftarrt Gebirge. 3m Dffkn ragt bie gonje (Gruppe

beb ^uig bei Icir empor, bie fidi norbroärt« in ber 5Won»

lana bt Gau ^vom verlängert, im Silben ber Sierra

be ülfabia unb im Cftcn bie ;>hilii'!;c ör« fnig üKanor, ein

Molojj, ber fid) ooti ber taum 40 in Uber bem i'tetrcef picgcl

licgtnbtn Zljalforjle mtbj als 1400 m emporhebt, unb an

bcn Od) mttrwärt« bie SRontaiia bc ©olity anfdilicfct. 3m
Sllbweften unb Sttbofttn finb bie Reiben ^äffe jum 2r/alc,

iener beb Gol bt Sofltr, wo ber gabjweg nad) $alma film t,

unb jener be« 8arranto, wo bcr fteile Stufenweg nad) l'lud)

|

abgeht. C?tgtn ba« l'fcer nnb gegen ba« Thal ju fpringen

:

beiberfeit« fid) cinanber becftnbc, taltfteinigt $>ügel oor. fo bafj

in bcr Trjatfofjlf ba« SDieer nidjt ju feljen ift. 3)a« Sorben»

fpiel auf biefen $bljtn ift prädjtig, namenllid) ba* 'älptn»

I glQb.cn gegen Sonnenuntergang ober ;ur 9Binter«)eit, wenn

I bie Sonne bie fdinccbcbcdtc Spigc be« i'uig IRaüor wie

einen Diamant gltfctrn lagt unb ftd) im bunfeln l'aub bcr

Drangenbäume fpiegelt ober mit bcn golbenen grlld)tcn foft."

(8b. 2, ©. 151.)

Xu Sierra im adgemeinrn cfyarafterifut ber Srjljtrjog

Üubroig Saloator com Stonbpunfte bc« 'Jiatiiräflfjctifri«

mit folgtnben ©orten:

SM Goftillo bc 33tttott unb ba« Icrrcno.

„£it @ebtrg«fette SJtallorca«, rotldje fid) oom Rreu ber

Xtagontra bis tum Öap bc gormentor ohne Untrrbrrd)ung

Ijinjierjt, jeigt und auf ihrem nbrblidicn zlbhang bie fd)önftcu

Vonbfd)often bcr OnfcL Ueppig unb ladjcnb oon ber 3>ra»

gonera bi« luent, wirb fie oon tjier an fclfigcr unb wilber,

bis fie mit bot pr/antaflijdjeii .Baden be« (Sap be fror«

mentor abfd)licfjt. Ter ffieg bcr (Somidjr unb bie feiigen

C^tfilbt oon Sorrento unb ümalfi tonnen an Sdjönrjcit

taum mit bcm erfien $lbfd|nilte wetteifern ')• '-'<" biefem

ftblmnge liegen ($fta(lend)e, 8analbufar, 8aUbemofa, Trna
unb SoQcr. ^ollenia bagegen fcfjaut auf ba« öftlidje

SDtwt."

Jeu 8lict oon btm allen Adnig^fd)lofft 8cOoer, bafl

Oatme II. auf einer Hnbr^c bei ber $auptftabt t'alnia

erbauen liefj (S. «bbilbung 1), fd)ilbert ü)t. SBillfoinm *):

,$*on brn ^immtrn biefeö Sburmrt aufl, in beffen lieft

fidj bit „lOSa" („btr lopf), tin fd)aucrlid)t« SJurgorrlicfj

>) I. «. C, *b. h, «bdjeilun« I, 5. C2.

*) „Spanien unb bit »altattn« (»alin 1876), ©. 88 f.

bcfinbct, genießt man eint wahrhaft tntjUdenbt %u#ftd)t

Uber bcn $aftn unb bit gattse 43ai, Ubtr bit Stabt unb

btrtn rtijtnbt ^uerta, auf ba6 Wtn unb auf bai (Gebirge.

33cfonber« fdjön ift ber 'änblict be« )wifd)en bcr Querto unb

brr Sierra fid) ttrraffrnförmig erb/benben ^Ugctgelänbc«

wegen ber }at)lrtid)tn Cuinta« ober Son« unb dafrrio«,

wtldjc beffeu oliotnbeberfte Slbbänge fdjinücfen. (Wegen

iüJcfttn erfd)tint ba« b.enlid)t i'anorama von btr tb,cil«

|

tab^ltn, tb,til3 titfttnbtwatbttcn Sierra be la 8urguefa be-

|

grenzt, oon weld)cr bcr (iaftellbcrg bind) eint titft unb wtitt

|

walbtrfUQtt lljalmulbt getrrnnt ift, unb brren untcrfit .^ange

i tbtiifaü« mit i'auMjaiijcm iibcrfäet finb. Unter btnftlbtn

)tid]net fid) tin oon citr niebrigen, in rothe Spieen aufl°

lauftnbtn Xljlivmen übtrragttfl @ebäubc au«. t£« ift 8en«

binat, cfycbeui ein .VMofttr, jtet tin 8trgnllgung«oi1, au bcr

2 teile trbaut, wo wäb^rtnb btr 8elagtrung von Valuta ba«
' 3r '' 0(4 Aönig« Oaimc I. ftanb. (^egtn Slibtn trblirft man
ju feintu au [:en ben fleinen Uber unb ;ivifd)cn (teilen Stranb'

llippen erbauteu .^afenort ^vto i;
i mit bem Vtuditttjurmr,

batjinter am d£ingangt ber 8ai auf einem gt(«b,Ugtl ba«8ort
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San (Sarlo?. liegen Süboft unb S Üben begrenjen bir blauen, anjegelnben S duften al« iDifrfjfirfjfn bient, ben .ftorijont,

buftigrn ©ebirgGjüge unb ifolirten SPergfuppen ton (Sampo« roälfrenb gegen Horben itnb Worboft bir grnialtigr, in [diroffe

unb ftelanitr, cor benen in größerer 9tf}c ber jd)bngejormte
i nadte «Vrlffntjtf uptrr ton ben lübnfien Sormen aufllanfenbe

^oeifuppige i<uig bf 9tanba litgl, nxldjer oon btr See au« ©ebirgSmaner ber Sierra bjntrr bem ermähnten tmaffirten

frhon in weiter fternr fimtbar, ben r-on ©rftrn nnb Süben
\

.frügelianbe tjod) emporragt."

Tie (Jarruja be SSattbemofa.

?(utf) bie (9rgrnb ber alten Äartfjaufe (Cartuja) oon

8?allbcmofa, bie nnjeve Slbbilbung (2) geigt, finbet üöifltomni

im bbdiftcu Wrabe utalerifd), unb bie 'ilufliidit oon bem

(ScQ be $<aUbrmofa, über ben man nach, bem Vanbfyauje bei

Grjb^erjog« ?ubroig Saloator— 2)? ivamar— gelangt, i<\djrcibt

er foIgenberma|en l
): „Stuf ber $>öl)e biefetf t'aifa! mürben

mir Don einer roab,rl)aft praditöolleu l'lnofidit itberrafdjt,

fon>ob,l lOtbtfllM Uber ba# fdiöne Ibal unb bie pittoreSfcu

üanb»d>aftebilb autf ber ©egenb nou Wanacor.

(Gebirge von £<a(lbrmofa, al« audi tonvärtd Uber ba$ in

iveitcr ?1 m«beti iiung ben .£>ovijont brgrrnjeube Dlttx, bfffrn

azurner Spiegel unmittelbar unter »uferen Aüfern \u liegen

fdiien, inbem ba« (Gebirge flcil \» ber in Diele flcint male«

rijdje ^Pndjten lerriffrnen ftelfenfiifle abfHtrjt. Unb bennod)

brandet man anbertljalb Slunbrn $tit, um Uber beit ttxiU

mit DliMnterraffen bebrdtrn, lljril« oon fduoffni gelfluiaffcn

umgürteten Äblumg bi<9 ju bem Orftabc be$ iVecu? bjuab«

>) . a. D.< €. 92.
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jugetangen. ©cgen Sübrocften tfjllrmt fiel) ein fjofjer ©c»
birgäftorf empor, hinter bcffcn nod) berifufte fleil abfaüenbrnt

.VSaii^f bie jadigen, bufttgblaiitn Unirific btfl ftelfencilanbe«

Dragonera fid) jeigen. 3m SJorbergrunbe liegt auf fiihncm

ftelfem>orfpruuge 447 in Uber bem Ufrcrc bit Jone bc SJafl«

bemofa ob« bt la ttftaca, tin eiufamer 2Barttb,urm, beffen

mitttlft einer Leiter erfteigbare Plattform eine nod) prächtigere

flueftd)t Uber bie wilbjerriflene Ällfle borbietet, an beren

fdnoarjrn ftlippen ba« llcccr forlroätjrenb branbet, bie ganje

Stufte mit einem breiten, ftlberrocifjen ©d)aumgurtel ein»

faffenb. (Einzelne ftifdjerbarfcn mit itjren breirdigen tatet»

nifd>en 3 egeiu fdnuamnirn wie roeifce 3d)n>äne tief unter

unfern Süßen auf bem glänjenb blauen ©piegeL"

3m übrigen oerroeifen mir bcjUglid) ber 9iarurreije, bie

bie Satearrn, unb intfbrfonberc 3Jtaflorca bieten, juriief auf

bie Vbbilbungrn unfeirr beiben legten Sümmern — cor

allein auf bie präd)tige §orebaba (3. 1<>8) — fotoic auf

bie jaf)lreid)en ^arbenbrudbilber , bie ba£ SÖrrf M Gr}»

Ijctjegi« i'ubroig Saloator jieren.

üngeficb,t& ber großartigen 9caturfd)önf)citcn unb bc*

fdjöncn fttimal ber $)alcaren muf) man fid) rounbern, bafj

biefelben nod) nicht in einem höhnen lifnpc ;u einem bc
liebten Douriflenjictc geworben fmb, foroie bafj bafclbft

bisher nod) teine flimatifd)en ffurortc entftanben finb. (£«

f)errfd)t aber in biefer SJejicljung bcfannt(id) am Wittel«

metre ein großer „embarras de richesae", unb ber 3u j!

ber Sauberer au« Worbcuropa menbet fid) mit $ilfc ber

mobernen i*erfeIjräwiittel lieber bem Silben unb Sliboftcn

Uni ber Qkgenb oon 'iMciija.

ju, at« bem Sübroeficn; »or bem, xoai „fpanifeb," ifl,

empftnbft er eine geroiffe <Bdftn, unb bie 2)alearcn »er»

fpttrrn booon bie folgen.

Die $auptl)ilf«quclle ber 3nfcln bilbet ber Slcfcrbau,

nnb brrfelbe roirb oon ben ^ccuobucvn nad) ganj ähnlidicr

3)cetb,obe getrieben, wie in ber öegenb oon 45alencia. Der

©oben ift im allgemeinen auf allen vier £>auptinfcln feb,r frud)t<

bar, in ben If)äletn ber C^rbirge aber nicht ata in ben (ibenen.

3m Sommer b,errfd)t inbejj vielfach, SBaffermangct, fo baß

alle eblercn Kulturen fünfllichc iöcwäfferung nöthig madjen.

3n befonberen Sammclteicben (fogenannten Bafareix)

fpeidicrt man baö Wegen» ober Cuellroafier auf, burd)

(Grüben (siquias) leitet man e« in bie gelber unb Härten,

unb burd) arabifd)e ©d)Bpfräber (norias ober sinia) hebt

man ti ju geeigneter lageSjeit empor, um bie Mrfdnebeucn

»lobu» LVII. fti. 13.

9(itQgeroäd)fe bamtt ju befrudjtcn. Ulf Düngutittel bient in

febj au«grbeb,ntem Wage ber Seetang, ber an ben Äüften

maffentjaft raudiert.

Die $auptfulturen, roeld)e auf ben Sklearen im Sdmmnge
flehen, fmb biejenigen be« UÖeijcn«, ber (Strfte, ber Äartoffcl,

ber Sbatate (moniato), ber ecifd)icbenen $ul)cnfrüd)te, bc«
v
JBeinefl, ber Olioe, ber Wanbel, ber Seige, bc« ©rannt«

apfcl«, ber Drange unb bc* 3ob,anni{tbrotc«. Die Dattel«

palme bient auf Wenorca unb WaOorca jumeift nur al*

' ^ieibaum, bringt bagegen ihre grUd)te auf Obi;a gan] gut

jur Steife. Die iöanane gebeib,t b,ie unb ba. SDtfl ber 35aum«

roofle utad)te man ^ur 3«t be« norbamtrifanifd)eu Bürger»

friege« an Derfd)iebenen £rtrn ^cviudic (namentlid) bei

Son Scrocra auf WaQorca), obne bamit aber große 9{e«

fultate ju errieten. ilu\ Wenorca baut man in au*ge<
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brf)ntem2Rafjftabe bieSuUa(lIedysaruw coronarium). Ute

£edettpftan« jur Untjäumtitg ber ÖSrunbftürfe bient febr aQge«

mein btr amerifanifdie «gacr. Danebrn ift aud) bie Opuntie

ritt oerbrritete« Aulturgrmäd;«, ganj brfonbrr« auf SDJaüorca.

Tie bakarifdje Saumtbeoölirruug mufe al« flrifjig unb

betriebfam bejeidjnet werben, unb bejQglid) ber Sorgfalt, mit

ber fle ibrrtn (bewerbe obliegt, ftebt ftr unbebingt bo'ljer al«

bir fpanifdje. Dabei ift brm „^ajefo" (S. ttbbilbung 5) abrr

rht oufjergewöbnlidjer ©rab oon ftonfrroali«mu« eigen, unb

btr ßinffibrung neuer örlriebe unb 3?rtrieb«metboben ift rr

wenig b>lb. Huf SDlallorra ift brr Söebaurr be« ?anbe« in

brr SRegel aurf) juglrid) brr SJrfifcer beffrtben, auf SRenorca

bagrgen ift er meift blofjrr ^ebter, nad) bem Softeme brr

«parecria. Der ffioljlftanb ift rin aOgrnirinrr. X-ic @e«
tMtc bilbrn (rltrn gefd)lofitne Dorffdjaftcn , fonbrrn liegen

meift jerfheut inmitten brt glurrn, btr oon ib>en au« br«

winqjajapet nerorn.

!r3obenmetiorationcn im gröfjrrrn fflafsfiabe fmb oon

ntglifd)en ©efeflfdjaftrn bewirft worbrn, inbem biefelbrn bir

au£grbet)ttten Sumpf' unb Stranbfeeftredett fliböftlid) oon

^alma (bir Sbene (El $rat) unb fUb(id) oon Hlcubia (bir

%lbufrra>9fieberung) ttodrn gelegt baben, bamit jngleidj btr

©efunbb/itfoerbältniffe birfrt ©egenben wefentlid) oerbeffernb.

Hl« bir reidjftrn ©egenben ber löalearen muffen bir bid)t

mit grudjtbäumrn jeher Hrt bepflanzten „.vsitcrlcia" oon

$atma, Hlcubia unb IMenja (S. Hbbilbung 3) gelten.

«it Salbungen ift am teidjfteu bir Onfcl Obija, brt berrn

Hu«fubrbanbel bie gorftprobufte (SJauftolj, Xb>er «.) bir

Hauptrolle fpielen. G« ftnben ftd) bafelbft namentlid) nod)

grofee 93rfiänbe ber Hleppofiefer (Finus haleperms), foioie

aud) bei "JJinie (P. jnuae) , cm weld)en S3aumartrn Obija

«nb QmWRtCCa ja aud) brn Namen brr ^itqttfrn" („hinten«

Onfrln") führen, Huf «Wallorca ift bir Salbroirtbjdjaft »er.

nad)lafftgter, jebod) ftnb aud) bin bie SJeftänbe nod) feine««

weg* üöüig jerftört, unb rinr SReform ber betreff enben Kultur

rannte birfrlben balb wieber uljr probuttio madjrn. 3m
©ebirge giebt r« nteift nur Straudjmälber (garigaa, monte
bajo), in brnen ber Waftir, brr wilbr Delbaum (uyastre),

bie ÜHjjruje, ber 5ß!ad)b>lber (aivina, Juniperus phoenicea)

grbeibra. Der $od)walb ift auf 3WaHorca tfrril« „Gncinar"

(imntrrgrüner Gid)enwalb
,
au«Quercua ilex), tbeil« „IMnar"

(Äieferwalb, auffd)liefjlid) attS Pinus halepensis). — SWe«

norca ift an 2Balb frbr arm, rine#tb,til$ weil man bie

fltinbe bafelbft nod) eifriger aufgerottet bat alfl auf ben

€<b,wefterinfelu, anberntbril« aber, weil bir heftigen 9Jotb»

ftürme(„Iramontana«")brm«uffomnien be« *aummud)fe«

feinblid) entgegen ftebett.

Die Sie^ud)t brr SSalearen rrftrerft ft<f> weniger auf

9?inber unb ^ferbe, olfl auf Sd)afe, 3''8f"' Sdjweine, ßfel

{
unb aiifluhbirte. 'Jfattibift ift bie Sribenraupenfultur, unb

)u biefem 3)rbufe ift ber Waulbeerbattm ein aUenthalbcn

Wrbreitrtee @ewäd)f

.

3ßa« bir gifdjeret anbetrifft, fo ftefjt biefelbe auf brn

Onfrln faum in fo tjoljcr $IUtbe, alt man erwarten fodte —
fei e« , baß ba« feftr i^anb feine ®aben }u rcichltdi fpenbet,

a(0 baft man fte im 3Rrerr f neben fotltr, fei ti, ba| bir

@efialtung unb 9Iatur ber jrüfir tat ®rwerbe gar )u gr>

faf)rooQ nmd)t. Hm be1riüd)tlidjf)en ift biefelbe auf Obija

fowie bei $l(cubia unb ^alma.

Die flippenumfSumte, branbunggrpeitfdjte ©trilfUftr, an

ber gute 3"flud)t«b,äfen oerbälrntfjntäfsig fpärlid) t>orf)anbrtt

ftnb, ift wob^l aud) mit bafOr oerantwortlid) ju madjen, bafj

bie SBa(earrn>S3rwoi)ner ftd) al? Scefabrettolf — anbrre wie

rtwa bie haften — niemal« brfonbrrf b>rDOTgrtb>n b^abrn.

3ugleid) waren bie SSalearrn — abgrfrb^en oon Obija unb

t$ormrntrra — jirmlid) weit oon einanbet entfernt, unb

nad) (odenben feftianbifdjen @egcngeftaben galt ef oon ben

fdjönen, frud)tbaren Onfrln, bie beinatje ÄOef , waf bie 9e*

wobner brbnrftrn, felbfl erjeugtrn, rbenfaO« eine beträd)tlid)e

Steife. SBie al« gtfdjer fo ftnb aud) al« Sdjiffer bie Obija-

no« ttntrr ben ©alearen^ewob^nern ju oberft ju fletlen.

Hn Snineralfa^ä'^en bieten bie Onfeln manaVrlri, unb

aud) in biefrr £nnftd)t fann man ftd) an bie 8ftlid)e @egenb

be« S3rtifd)en @ebirg«fnftem« erinnert füllen ; fet)r abbou'

würbig tjaben ftd) aber bir ©ifrn«, Äupfrr» unb ©leierj«

lagerftütten biebev nidjt rrwiefen. ®ro| ifl ber SReid)tb>m

an guten SJaufleinen, unb namentlid) ber SWarmor oon

j

Sautflgttt) (auf SRadorca) unb 3Rerrabal (auf SRenorra)

wirb weitbin gcfdjät»t. Hud) bie tertiären Äoblen oon Selon,

$inifalrm unb Santa Flavia (auf SOTaDorca) tjabta ftd) al«

belanqreid) erwirfen. S3on Ii ob, er 2Bid)tigteit ftnb ferner bir

Sflljpfannen in ber ®egenb be« ßabo Salina« (auf 9Wau*orca)

unb an ber Slibfllfle oon Obija, ba biefelben einen $aupt'

erportartifel ber Salearen liefern.

$infid)tlid) ber eigent(id)en ®ewerbtb^ätigteit ift bie

^rooinj ber ^alearen nddjft ber oon Barcelona bie nam»

baftefte oon gan; Spanien, unb in b« ^auptftabt ^alma
fonjentrirt ftd) namentlid) eine bebentenbe geberwaarrn-,

lopfwaaren« unb iöaumwofleninbuflrie. Hn ben erftge«

nannten (bewerben baben aud) üWaljon, (Siubabela, Onca
unb SOcauacor ib.ttn Hntbeil.

SUr ben i?r rferjv ift namentlid) auf SRaOorca gut geforgt,

inbem ein in ^ßalma jufammenlaufcnbefl , jiemlid) bid)te«

; unb wol)lgepflegtr« Äunftftrafjennet bie Onfel überjtebt.

Äeljntid) tfi e« aud) auf SMenorca. Huf Waüorca ift aufjer*

beut }wifd)en Valuta unb SRanacor eine Sifenbabn im &e<

triebe. On lebb,aftefter Sd)iffat)rt«oerbinbung fielen bie Onfein

naturgemäfj mit Valencia unb »awelona.

©in fatljoltfdjer Söafffa^rt^ort auf protcflantifc^cm 93oi)en.

93on Dr. ^etnrid) Sdjur^.

Die ffid)fifd|'b8b^mi{d)e ©renje ift in neuefier 3ett einer

WerfwBrbigfeit beraubt worben, bie eine naditräglidje Wo
fpredjnng oerbienen mbd)te. On ber proteftantifdjen Ätrebe

;u gurfienau bei Attenberg befanb ftd) bi« oor turpem al«

Hltarorrjierung rin wunbertb,ätige« 3)iartenbilb, ut weld)em

aOjäf)rlid) um 9,'farifi £>cimfud)ung eine nid)t unbeträrbt«

lid)e 5ü?aüfol)rt au« bem benad)bartrn SBöbmen ftattfanb.

Der ?«ftor oon gürftenau fanb biefc« »erbältnifi fd)lief»lid)

bebenflidj nnb beantragte bie Entfernung be« Silbe«. Db«

wobl für leitete« beträ'd)t(id)e Summen oon fatr)olifd>rr

Seite geboten würben, fdjenfte e« bie ^emeinbe gürftenau

ber böbmifdien 9rad)bargrmeinbe ^:iv.m-o> — ein bttbfdje«

Seifpiel guter üttadjbarfdjaft, ba« ntd)t oereinjrlt tn fleht.

(£« wäre an unb für ftd) aud) fonberbar, wenn rin

fdjarfer @egenfa^ ober rine Hrt 9?affrnfeinbfd)aft jwtfd)en

ben fäd)ftfd)en unb bötjmifdjen iV-wabuem be« (Srjgebirge«

beftanbe; bie $erwanbtfd)aft brr beibnt S3olt«rlemente ift

eine unoerfennborr unb r)iftorifd) begrünbete. Da man,

26*
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ofmc bie öntwicfclung ber Oren)0rrbfittnifTe ju lernten,

fcbwcrlid) ein uoUeü Berftänbnif) ber eigentümlichen St»

fdjeinung eined tatbolifiheu äxtailfal}rt«orte« im protrftan-

tifd)cn Sacbfen gewinnen tann, fo möge jiinädjft ein furjer

biflorifcher Ueberblirt ber ©renjjuftänbe gegeben werben.

Tie ©renjc jmifdjen Sachfen unb Böhmen ift eine

burdwu« roilltiklid)c ; wenn aud) ber ftatniti be« ßrj»

gebirge« ungefähr ihre Dichtung anbeutet, fo läuft fie boef)

faft nirgenb« auf biefem hm. fonbern läjjt ben Äamm fo gut

wie ganj auf ber böbmifd)en Seite liegen. gtbnoloflifd)

ifl fte nod) weniger at« Irrnnung«linie aufjufaffen. Tie

©renje ber bidjteren flanifd)en Befiebelung — on ben Crt««

namen tcnntlid) — läuft auf beiben Seiten entfernt vom

eigentlichen ©ebirge bin, unb Untere« ift faft völlig beutfd); bie I

Einlage ber Dörfer beutet beiberfeit« auf fräntiftfie (Sin» i

wauberuug. Sil« beim Sufblübcn befl Bergbaue« bie ein«

wotjnerjaljl be« iSrngcbirge« reifjcnb anmuch« , gefd)üt) bie«

übermale gleichmäßig auf beiben Seiten ber ©renje. ©erabe

fllr ben Crt ftürfienau ifl nad)tuei«bar , baj} früher viele

Bewohner beffelbcu im böbmijdjen ©raupen al« Bergleute

anfuhren, unb baffelbc ©raupen lieferte )um Theil bie Be«

völterung ber benachbarten $auptftcQe be« (ontinentalen

^innbergbau« — Miltenberg«. Uebertjaupt bat e« lange >\<>

mährt, bi« bie fd)wantenbe ©ren^e fefl würbe. Weift

Ratten bie ?lbel«geid)led)ter be« (Gebirge«, wie j. B. bie

mächtigen Burggrafen von -Coli im, ihre Väubercien von

Böbmeu unb UMcifjen jugteid) ju Sehen, unb erfi im

15. Oahrbunbevt gelingt e« bem SDcarfgrafen von SJleifjcn,

bie bähmifd)en SlnfpcUcbe enbgültig turürfjubriingru.

•V.'-.t bem Sntftehen einer fcharfgcjogciicn ©renjlinie be*

gannen al«batb bie fträfte ihre ÜJirlfamfeit, welche allmählich

mannigfache Untcrfcbirbe jroifd)cn ben fäd)fifd)en unb ben ;

böbmifdjen ©ebirg«beroot)nern h'rvorbilbeten. &mn gair,

vertriebene «ulturfreifc übten ihren (Sinflufj, bort ber halb*

flaoifcbe Äaiferflaat, hier ba« reiubfutfdje , ciigbegrriti,te

Sacbfen. IS« ftnb vor aQem bie Lehrer, bie, meift au«

bem böhmifd)cn licflanbe flammenb, auf bie 3tnfd)auung«>

weife unb ben Tialett ber öfterreid|ifd)cn ©renjberoobner

einwirten; Beamte werben au« entfernten (Gebieten be«
|

deiche« in ba« ©ebirge oetfr^t unb bringen ein neue« >

Clement in bie Bcvölterung — tann man bod) auf bem
;

©rcnibahnhofe iDiolbau au« bem 3Runbc ber Schaffner
j

bereit« ba« fd>Önfie (Siedjifd) hören — ; ber 3)(ilitärbienft trägt

baju bei, ein öfterieid)ifd)e« DationalgcfUbl grofsjujicbcn,

ba« fid) in mancherlei Bcfonberfjeitcn gefällt; bie

fchranfrn cnblid) nöthigen ju einem lebhafteren Berfeljr mit

bem ^interlaubc be« eigenen Staate«, wäbrenb fie ben See
fetjr quer Uber ba« ©ebirge erfchweren. Stile biefe CSiu»

ivirfuugen hohen ihre Spuren hiutcrlaffrn. Schon ber

Tialett läfjt nunmehr einige Bcrfd)iebenbeiten erfennen;

vor aüem ift e« ba« fdtnarrenbe flavifdje r ber Böhmen im

©cgenja|} ju bem fad)fifd(cn, mehr einem rauhen ch ähneln*

ben, ba« fofort auffällt, unb wenn wir beim Ucberfd)rcitcn

ber ©renje in 3»>"roalb faft am elfte* ©aufe bie 3nfd)rift

lefen: „5leifd)banerei be« Bincenj Tiefce", fo haben wir

glcidi ba« Bcifpicl einer anbern öfWcid)ifd)cn (Sigcnthüm«

lichfeit; bie«jeit ber ©renje würbe man unbebingt „von

Bincenj Tie&e" fchreiben.

Ter Boruame Bincenj, ben man in Sachfeu aud) nid)t
|

leidu antreffen wirb, weift uit« auf eine Trennung hin,

bie unter allen bie einfdtneibenbfle ifl — bie auf religiöfem

Gebiete. 9icin proteftautifd) ift bie Beoölfenuig ber jädi-

fifdjen Seite, rein falholifd) bie ber Mhmifdjtn >). Tiefe

M ('ine nenitjif giuttunHon *er !8tn5lfrrung pnbet aOrr--

binas flatt, fo bafc pe immer eine ?lnial)l ^rotrftanten auf
bPbmiidier un» Aattjolifen auf ffiAfüOKr Br\tt finben. 3m
3abre 1837 )4)xitb 6a bamalige Ihftot Uitgct ju »ergflic«--

Souberung hat nidjt ohne Aampf flattgefunben , unb bie

@lauben«einheit Böhmen« tounte erft burdj mehtmalige

Mlu«ftogung von Broteftanlen htrgeftellt werben, wofür

gerabe bie Umgegenb von lyllrflenau bie bejeid)nenbftcn

Beifpiele barbietet.

Betanntlid) mürbe ba« (Stahringen ber 9teformation

im .vvnogtbum Sad)fen burd) C^eorg« be« Bärtigen 8n«
hättglidjtcit an ben Afatljoliv^mu* tünftlich OeTjögert; ba

in Böhmen ber tutherifche (Glaube anfang« lebhaft um fid)

griff, fo mag um biefe .^eit ba« merfwürbige Berhältnifj

eingetreten fein, ba| ber fäd)ftfd>e Theil be« @ebirge«

tatholifd), ber böhmifche theilmeife proteftantifd) war. 9cod|

1522 würbe von Bergleuten au« Miltenberg ein $ol)ftoft

auf bem Bafalttegel be« (Reifing errichtet unb ba« Bilb

Luther«, nad)bem ein poffenhafte« ©rricht über ihn gehalten

worben war, unter großem 3ubel verbrannt „Das Fewir
wart fern in Behmen und der rauch geeehenn", fügt

ber pirnaifdje iüiönd) Oohanne« Vinhner feinem Berichte

binju. &aum war aber Qfcorg 1539 gefiorbeu, al« mit

einem Schlage bie Deformation aQenthalben — auch öfi»

liehen (Srigebirge — burihgcführt würbe. On biefer Ötgenb

hielt fd>on am 20. Sonntag nad) Trinitati« 1539 ber

trfle lutherifdje ^faner in Liebenau feine Hnrritt«prebigt,

1540 grfrhab baffelbc in ®(a«hütte unb Bärenflein unb

wuhtfebcinlid) <n ben meiflen Orten be« 0ebirge«, Uber bie

genauere sJcad)rid)tcn fehlen. Um biefe 3*'t >nag auch bie

Ötaneinbe ju ^Urftcnau ben neuen (Stauben angenommen

haben. Sluf fächfifcher Seite mürbe bie ®lauben«tinhrit

fortan nicht mehr geflört. Ter Ucbtrtritt be« gürflcnhaufe«

blieb ohue mertbaren (Sinflufj. 3roar fleht, nährenb früher

ber Pfarrer von ©eiftng vor fädjfifdien dürften, bie in

Jeplio bie jhtr gehrauditen, auf tatholifdjem ©ebiete prebigte,

ie^t vielmehr eine fatf}Olifc^e Sd)to§fapene ju Äet>efelb auf

fächfifchem Boben, aber fie wirb faft nur vom £>oft benur}t

unb ifl für bie (9(auben«wrhä(tniffe ber Bettflferuug be>

beutung«lo«. Tie Bifitationen, welche in Sachfeu nach

ber Deformation ftattfanbeu, riebteten ftdj nur gegen ben

Saloini«mu«, bie latholifche Religion jäljtte erft nad) ber

Erwerbung ber i'aufi^ wieber eine nennenswerte 3ahl von

Anhängern.

©an) anber« flanb bie Sadje in Böhmen. Ter $rotc

ftanti«mu«, in bem einerfeit« ber beutfd)e Bo(t«ftamm bie

ihm ;ufagenbfte ©lauben«form erfannte, unb ber anberer«

feit« an bie "Hefte be« £>uffitcutbutn« anfnUpfeu tonnte,

hatte fid» rafdj verbreitet, i'augfamer wirfte bie ©egen»

refoimation, bie erfi nad) ber Sd)lad)t am Zeigen Berge

rnergifd)er vorgehen tonnte. SBäbrenb her größte Theil be«

Bolte« fid) wieber für ben alten ©lauben gewinnen lieg,

wauberten nid)t wenipe au«, vor aQem nad) bem SHuttcr*

lanbe be« Broteflanti«mu« ,
nad) Sadjfen. On ©eiftng

hefanben fid) fa|l ftet« vertriebene böt)mifd)c Bfarrer, bie

an ben Thoren ber t>erfd)(offenen .^einuth auf eine 23enbung

ihre« Sd)idfa(« warteten; ber rrfie von ihnen, Ditolaue

Baftlibe« au« t'citmeri^, flarh 159G, ber lc$te, Oohann

Bochen« au« iUikglifc, im Oahre 1674. Hud) fonfi lägt

fid) eine nidjt unbebeutenbe (Sinwanberung oon Pfarrern

unb ?ehrcru nad) Sadjfen nad)wcifen. So fmbet fid) ju

BJehlen 1634 ein Sdjulmeifter Büttner au« Bilin, 1679

ftirht in jtrippen bei 2 chanbau ein anbrer, au« Böhmen
vertriebener i'ehrer, Subrea« Ulrich; bie Pfarrer Simon
Diorgenflem juTippolbi«malbc (um 1607) unb Bcraun«fn

in Oohn«bad) waren böhmifd)e Srulanten u. f. w. Saft

am legten gelang e«, ^uu-.it.al>, bie Dad)bargemeinbe

bübrl: „9i*ir leben nanj »ertrfifllidi mit ben biefigen tatbolü

|rt)en ©loubenSnetioflfn. 99 ftnb ixri nur rinjelne aus bem
ttaa)barlia)en Böhmen beiein«ejo«eii . in Qemifd)ter, Ubriaen«

meift reajt frifbjamer öb« " (SaebfenSitirtbcnaaleiie IV, S. 67.)

Digitized by Google



Dr. fr einriß Sdpurfc: (Sin lotljoiifdjer

gürfttnau«, Von Anhängern bei neutn Vctjtc ju reinigen

IS« mochte bie« vor oQrm bcSljalb fdjwierig fritt, »eil birr

bic (Wrenje in befonber« fd)rrienbetn 28iberfprud)e mit bfn

gegebenen Öer^ältniffen fleb,t. Sie trennt brn löergfleden

3innroalb in einen fdebfifchm unb bcit)inifd)en Xb,eil. (Xie

rifinc liötinr.t'die Ortfdioft !J
Jorbrr«3innwalb , bie fd)on obtn

ewäfynt würbe, liegt 2 1
, k weiter b'ftlidj.) So mufjte r«

langt 3"1 flrtutbrt werben, bafj bft etangelifehe Pfarrer

»on Reifing jugleid) Setlforgcr ber Wb,mifrf)on ^roteftanten

von 3'nnroalb war. Sdwn lt;.
r>2 unb 16C6 fpatttn bit

elften triftigen 9?erfudie jnr 9?rfef)rung ober Austreibung

brgonnrn, im 3ab,rc 1728 fanb rnblirJ) ber rntfdieibrnbe

Angriff ftatt, ber «on Ctefuitcn geleitet würbe. Ter SPiber*

ftanb war au«fid)tiMo«. 3*°°" fa»b ftd) ber '•ßfarrcr von

Reifing, bem ba« Ucberfdireiten ber Örenje unterlagt

roorben war, bennod) beimlicf) in $)ergmannStrad)t unter

feinen Sd)u$befot)lenen ein unb dielt in ben unterirbifdirn

C^ewb'lbfn ber Stogwerfe ben (*ottr«bienft ab, ober cnblid)

muffte ftd) bie proleftantifaV OVinciitbe jur AuSwanbentng
cntjdjliefjen. 800 Stelen ftarf jogen bit Vertriebenen Uber

bit (?ren-e unb ficbelten fid) bort jenfeit« btrftlben im Au»

grfid)t itjrer olttn SJofjnungen on. Der Ort wurbt 9Jtu»

öeorgenfelb gttauft (Alt • («eorgenfelb war 1671 ebenfalls

von «ii ul '.nten gtgrllnbtt worbtn), wäfjrrnb tinc weiter Bfllid)

gelegene Anfiebelung, bit rielleidu bie au? $orbfr'3mnroalb

Verdrängten auf nnlmt, ben tarnen (Wortgetreu erliielt.

So war btnn auf fllnfllid)em Ui'egc eine Sonbrrung

bft OMnrgSbrmobner eryelt, bie nunmefjr btr politifdjeu

(Dreine rinrn aufcerorbentliotyn UtUdljalt giebt. 3S?ürbe bit

ftaatlidie Trennung plitylid) aufgehoben, fo fBunte man
mit $Olfe tintt Parte btr 9teligionSverl)ältnif*r iljrcn $>er=

lauf nod) immer auf* bcutlid)fte rrfenntn. Tafj trop birftr

fd)arfen Sonberung unb trofc btr zeitweiligen (Jvangelifirung

aud) be« bb'tjmifdjen lirjgrbirgr« bit protrftantifdjt Äirdjt

ju ftürflrnau fid) jugleid) ben Gfyarafter einrr fa:hrlifd;cn

2BaÜfai)rt«fapeu
,

e brwahrtn tonnte, ift interrffant genug.

Ta« Xotf fturftenau liegt* fübbfllid) von (Reifing unb

genau fllblid) »on i'ouenflein, an einem ^ufluffe bt« Dörnen«

badjf", btr felnerfeit« in bie obert Wllgti|j fällt. Ter Ort

liegt, frSnlifdjer Bauart entfpred)cnb, mit feinen einzelnen

£>äuftrn longgtftrtdt am Ufer bt« Vacqefl; ber f)öd>flr

^uutt innerhalb be« Torfe« liegt 740 m Uber btm Spiegel

btr Oft"«. gegenwärtig bürftt btr Ort fifto (Sinwob,ntr

jäf)trn. Tie £ird)e, Ubrr beren Alter genaue 'JJadnidjteu

feJjltn, bit abtr wab,rfd)cinlid) bie ältefte btr C^egenb ift,

•etgt nnverfennbar gott)ifd)rn Stil, ber frtilid) nur in einigen

Strebepfeilern unb trenfterbogen , fowie in ber Anlage be«

öebäube« ju Tage tritt Tie wunbertt)ä'tigc Waria war

btr Sdtmud be« Altar*, unb fte war t«, bie jebefl 3ab,r

jai)lrrid)e SBaüfabjer in ba« protrftantifdjt »vi'afteuan Icrftr.

6« ift Aar, bafj fid) bitfer (?ebraud( au" einer 3«t
f)trfd)rtibm muf], in btr nod) völlige (^laubenfeinbeit im

«tbirgt btftanb. W\t Kunrn biefc Art 3?a0fab,rt'fltttten

al" Crtc eine* Voralf ultiu" bejeidmen; e" ift nid)t bic

(9ottc*muttcr 3Raria im adgemeinen, bie Iii er verebt wirb,

fonbrrn bic gar.; beflimmte l'J.nia oon trürftenau, gewiffer*

maften bie Spejialgbttin eine* fleinen llmfrcifefl. Tiefer

Uxt\t ift jetft bind) bie iSuangelifirung 2ad)feu* jnr^älfte

otrfdfwunbtn, unb ba* Auffallcnbe bei ber Sad)t war tbtn,

baß nun ba6 0 entrinn bt* «ultu* auftrrfyalb bc* We^tf

brr gläubigtn @rmeiufd)aft fiel. TU Vofalgotttjcit von

Ativftenau bat übrigen" nit tint grofjt ^ebtutung grbabt.

Senn gegenwärtig btr llmfrri*, au* bem in &olmien fid)

bit ©aäfab,rtr fommtln, vier bi* fünf Stunben btträgt, fo

mag fid) bit 'ÜMrfuug iu Sadifrn eb,emal* aud) nid)t viel

wtittr trftrtdt rjabrn- Tita gebt jd)on barau* b,ervor, ba§

SBatlfaljrtSort auf protfffatttifdjfm iSoben. 205

in brr 9?a"lje tiu anbere* fleine" 9ftligioit«ceimum btfittjtn

fonntt — bit ftird)t ju btn 3wö 'f Apofttln in ?itbftabt. 35ie

t'erioherie biefcv 2^allfat)r*ftättt fdjtint Ubtrljaupt nid)t bic

nad) ^bljmen gereidjt ;n tiaben, unb fo ift ber (Staubt an ibrr

Söunbtrmirfung längft crlofd)en. Tafj gerabe btr brftiinmte

Ort, an btm bal 33ilb fid) btfanb, für frtjr widjtig evad)tet

würbe, btwtiftn ein paar Sagen, wie fit älinlid) aud) von

anbtren ^eiligl^ümern btridjtct ju ftxrbtn pfltgtn. Titbtn,

weldtt bad i'ilb gefiofjttn tjatten, entfd|wanb t" unter brn

^tänbrn unb begab ftd) an feinen alten unb als c*

einmal nad) 3)cariafd|ciii bei Xcptip Uberftlbrt worbtn

war, frbrte eS gleid)folI* auf nnbegrriflid)c SBcife wieber

nad) ^Drftenau •nrücf. Qt war ein fefjr guter (Wcbanfe

btr S^rwotjner von gürftenau, tfl nunmeb,r btr nädiftgtltgtnen

fatfjolifdien (Wemeinbt *,u fditnftn, fo ba§ btr Witttlpnnft

be* VofalfultuS nur um eint l;nlbe Stunbe nad) Stlbeu

verfd)obrn wurbt. To« SSilb hat benn aud) ebenfo wie bie

gläubigen Üi5 allfafjrer biefe flrine Stränberung nid)t Übel

vennerft.

On ^orber^intwolb >P *me verb,ältni§mä§ig große #a»
pelle eigtn« für ba« 9)taritnbilb errid)tet morben. Xaö SMlb

ftlbft ift jietnlid) Ijaplid), in frben'grBfjc in Jpol) gefd)ni^t,

ftarf vtvgolbet, unb Ubtrbit* ftnb, vrrmutb,lid) in nenefter

3*it, IVutter unb Jcinb in filribtr geb,UQt unb mit langen

Sd)leicrn vtrffljtn worben. Do« Alter ber gigur wirb auf

475 dabre angegeben; ba* ift fd)on bcSfjalb glaitbwürbig,

weit ba* 5' :lb fid)cr lange vor ber ^tcfoimatiouSjeit in

Aufeb,tn gefianben Ijat. Audi bie ifleibung ber auf btn

Stittnfliigelu bargeftcOten .^eiligen rntfprid)t ungtfäfgr ber

3*tt; bie jrlügtl unb bitÄront btr lljaria fiolttnbtn (Sngel

trinntrn burd) ifjve fd)ma(t, edigt (^eftalt an bit in ber

älteren beutfd)en Jfunft, namtntlid) btr Kölner Sd)ult, be

liebten formen, bit fid) äljnfid) ofltrbingfl nod) bti btn

ßranad)S finbrn. Ter Sd)mnrf ber Capelle ift im übrigen

gani mobtrn unb brfteijt gröfetentfjeilö au« fd)(ed)ten Öel«

brudbilbern. AI« Sotivgaben fditiuen Ijauptfädilid) fünft'

lidjt Blumen in (9(a«vafcn gtbräud)lid) ;n fein, wenigfien«

fanb ftd) beren tint Wenge in einer ^tifdjt Ijinter btm Altare.

Stnn t« aufjaflenb ift, bafe ber Vofalfultu« in ftlirftrnau

bie vcvldjirbenen (^laubfn«pfTiobfn bt« öebirgr« Uberbourrt

bat, fo firf)t biefe (£r]'d)rinung bod) nidjt verein}elt ba.

Aud) in Scbnity, einem ebenfalls fjart an brr (
vhen;e liegen*

ben Orte jtnftit« btr Gibt, btfanb fid) nod) 1837 tin

Waritnbilb, ;i> bem von ^üfjmrn fjer gtwaüfalirtet Würbe;

ob btr ©tbroud) jtjt nod) f>errfd)t, Ijabt id) nid)t erfahren

fönnen. 3n btr nAu«fUl)rlid)en 3?efdjreibung be« 5id)tet«

grbirgeS" ftnbet fid) folgtubt Stelle: „Gtwan tint 6,albt

^itrttlftunbt von Warefteuten fev eint (SaptQt geftanbtn,

weldje St. 2?olfgang gtwibmtt gewefen, gleich, hi-.tter btm

^llgel, worauf gebad)tc dapclle geftanbtn, fev ein ffcintS

Srllnnlein, ju weld)em unttrwtilcn ttlidit in ber ^falj

wob,nrnbt 1>äbfti { dit Vtntt ftd) befänben, unb barau« Gaffer

fd)i5pffttcn , unb mit fjinweg trügen, ju we« ISnbe ober, fea

unbtwufjt." ^>itr mag fogar bit 8trtb,rung bt« Srunntn«,

bit al« tatb,olifd)tr (Stbraud) liingeftellt wirb, auf eintn oor>

d)rifilid)tn Urfprung "urücfjuflltjrtn fein. — Uebrigen« bietet

bit (^egenb von Aürftcnan nod) tin @tgtnf)Ud ju ber

'JBaQfa^rt in eine evangelifdte fiird)c. Unter brn prote»

ftantifdien Irinwotiuern von Säd)fifd)«3innwalb ,
gt'trftenau

unb ben näd)ftgelegenen Orten giebt c« nod) jegt einjelne,

bie in &rantl)cit«fäQen eint SBatlfab,rt nad) Wariafdgein bei

Xeplig geloben unb ausführen. Ob tjier ein sJJad)ftang au«

fattjoltfcfKr 3"'' »ottiegt , ob bie eingewaubtrttn iö8b,men

bieftn 3Jtft ibrr« früfitrrn ®lauben« btwaljrt tjabtn, ift

fdiwtr ju fagrn; jebenfatl« beweift aud) bitft Thatfartje, wie

jäb, ber Vofalfultu« im ©tmüttjt be« ??olfe« b,oftet.
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206 flürjfte ?)htt|eilungen.

flürjerc 2H i

föne 8?efteignnp, be« (Wrofjen 8r«rnt
burd) eine Tarne.

$011 ben SulminationSpunften beS RaufafuS nnb Sinti

laulafuS ftnb ber 18 525 friß (ruff.) meffenbe ElbruS, wie

brr (Stoßt Slrarot (16916 friß) unb SaSbe! (16 546 friß)

oerbäitnißmäßig triebt, ohne ieglidje SJorbereitnng oon 9<icbt-

alpiniftrn ju beftrigen, unb bilben bit weiten, babti ju bureb

mrffrubrii Entfernungen iu jenen, otlcn Romfort entbebrenben,

jum Ik*il oon milben ^irteuftämmen bewohnten Üfcgenbcn

fo jicmltd) bie größten ju iiberwältigenben Unbequemlicbfeiten.

Unter btn immer mebr in IranSfaufaftcn Sitte nxrbenben

93ergbefteigungrn {eben wir bie beutlidjfte SÖrftätigurtfl beS

foeben @e|agten in ber gemachten Slraratbrftrigung beS

frirftrrö oon Sogobrchi, beS $ernt fiiibmig 9Hlolofuwirj. brr

40 3abre lang ben RaufafuS bewobnt unb als frrennb ber

9?otur — brfonberS ber Surften* nnb $ogelwelt — beftänbig
j

burebroanbert. Ter Entbeder beS bem BoulafuS > ©ebirge

eigentümlichen 23irfkahneS (Tetrao Mlokosiewics Tacza-

nowski) war om 19./31. Sluguft b. 3- mit fein« jungen
'

Tochter 3»lir, icinem rrft 14 3obre jählenben Sohne Ron-

ftantin, feinem im RaufafuS mobtbefannten ©emS-- unb

Stcinbodjäger Ximofcba Rrnlow, beut Sllafifolfeben ') Qfocnv

reitrr *Dca?ar (Sbobfbairw unb brei Surben oou bem im

(SrbirgSfattel jroijdjen beut fileinen unb öroßen Strarat in

7514 friß gelegenen, »onEriwan in foft 10 beutftben SWeilen

Entfernung mit bloßem Äuge fo gut fi(btb<tren, bureb fein

Sirtenwfilbrben lenntlirbrn Sfarbar bulag aufgebrochen. Um
1 Ubr 20 SJcütuten tarnen fie beim 9Wcd> top« (.9<agel Rappe",

tatar), bem mabrffbeinlicben erften Seachtlager SlbicbS , oorbei,

bis ja metebem man jn Werbe gelangen tann. (Segen 7 Ubr
erreichte bie fleiue ©ejcUfcbaft ein GiSfdb unb ließ fid) au

bem biefem QHetfcber eutftrömeiiben Sache niebeT. Tie Surben

nennen biefen Crt, nidjt aber ben SBadb, Sfarn - benbD. Ta
bie 12840 friß habe Spitje beS Steinen ärarat über bie

SReifenben emporragte, fo fcbä'bt $err Wlofofiewieft biefen

Drt auf 10000 friß unb nicht niebrtger, au« bem (Srunbe,

weil bei ibrrm jweinialigcn tfiarbtlager bafelbft — auf brr

§in- unb SRüdrcife — ber ganjc ©ad) fid) nachts bei jiemlid)

rubigem SJetter mit Eis überwog. Ten 2 1 . Sluguft (2. Sep-'

tember) festen fic fdjon um 5 Ubr morgend ibren SBeg fort,

uberfebrirten anfangs baS benachbarte ©letjcberfelb unb be? I

gönnen bann auf Steinen binaufjuflinimen. {»irr erfreute

fte bie Sonne mit ihrem Erfcbcinen, unb als folcbc fie gctjbrig

erwärmte, erleicbtcrten fie ftcb, jnmal cS coli ig winbftitl war,

bm Slufftieg babureb, baß fte ibre Ueberröde an bejonberS

bureb Steine feuntlirbcn Stetten bis jur $eimfebr juriidließen.

auf 14 000 friß *öbt woüte $errn aHlofoficwicj'S

Knabe niebt weiter ftimmcu unb blieb, bie SRüdlebr be« Sßater*

unb ba Sdjioefter abwartenb, jurttd. «13 $err aKlofofiewicj

') «tmenierbotf am Buke be* «rarat; aaa) *ea<«dmn
genannt.

tjeituttgen.

batb barauf feinen Säger limofcba nnb jwri ber Surben

eingeboltbatte, war feine Xodjter mit brm Otren^reiter unb beut

britten Rurben ftbon irgenbwo in brr 92äb> ber Spi^e unb

außer Siebt. IRit brm 3ägrr ging bann 2Rtofofiewi<} nodj

ein wenig böbrr hinauf, mußte aber batb, bei alt feinem Eifer

unb SBunfcbe , bie nabc 9Irararfpibe )u erreieben , baoon Slb-

ftanb nebmen. Gr febäbt ben son ifem erreirbten böcbftcn

^unft auf etwa 16750 S»ß, bis jum Sulminationfpiinfte

befl ?Jergriefen war e« ganj nabe. ©leid) barauf borte ber

erfeböpftr SIeifenbc, ber einft auf ber GiSfpilje beS Tema'

waub in i^rfifu gewefen war nnb maneben koken SJerg

im RautafuS befliegen kitte, auf bem 9rarat jwei Scbilffe

tnaüen — alS ^rieben, baß bie Spifce crreidjt fei-, ob aber

oon aüVn Xbeilnebmem brr $trrgbrfteignng ober bloß oon

wenigen (Slüdlitben, blieb tbm einftweilen nodj uneutbüdt.

i'angt wartete er auf bie Siüdtekr feiner Oefäbrtcn, bodj

feiner brrfelbrn fant; ba ti aber febon ja bunteln begann,

ging fRlofofiewicj ju feiuem oerlaffrncn Suaben binab, ber

oon 11 Ubr an ganj allein geblieben war. Sei biefem ?lb

fliege fließ 9Rlo(oftewici auf feine oom ©ipfet berabtommenbe

Öenoffen, bie einen anberen föeg, als er felber eingefcblagen

kattm. Seine arg erhanlte 2oebter warb unter ben Sinnen

geftütt- $on 2 Vi Ubr katte auf brm Strarat ein eifiga

Slurmwinb ju braufen begonnen. Tie leidjt gefieibete 3»lie

war gani erftarrt, baju fam fie nodj auf ber Spifce in einen

Strom oon StidgoS 1
). baS fte ganj (ranl madjte. SNan

trug fie faft auf ben rinnen, babei flagte fte, fte fönne niebt

albmen. 15 bis 20 SdjriU oon ber Spib« felbft (naeb

ÄuSfage ber fiurbtn) war fie liegen geblieben — baS gebt

febon auS ber befaunten Itjatfaebe beroor, baß baS StidgaS

ber rlraratfpitK frlbft entftrömt. 9luf brr Spifcr felbft waren

ber 38ger limofdjo, ber Orenjreita Watar übobfbajem auS

Blififol unb bie brei Surben Safd>o ztmo oglq, Terbo Slino-

ogln unb 3felo 5Jluifi oglt).

?IIS bie ganjt C^efcUfcbaft in bie 9«äkc ber furbifdjen

3rttlager )urüdgelangte , umringte fte eine SRenge oon SSei»

brrn, bie ibr entgegen famen, um ftd) bie QvaStoebler an$n-

[d>auen, bie als erftc ibreS ®tfd>Ied)teS bm keiligen 93crg

erftiegen kotte.

Cberbalb Sfarbar bulagS kalte SWIofofiewicj'S 3äger ein

5elbkukn (SUrDft cinerea) auf ber ^Bbe oou 8000 bis

8500 5uß erbrütet, ein Sergbubn (Perdix chukar Gray)

fdjoß er auf ber £ökr »on mckr alS 11000 Juß. Ter

lantafifcke Salamanber (Exaeretus caucaueua Waga) warb

bloß in jwei Exemplaren erbeutet, bie an ben SHabemüer

Straud) na<k St. Petersburg abgingen, genaueres über ben

Aufenthaltsort biejeS neuen unb ködjft intrreffanten ümpki^

biumS wirb in ben ^erbaubtungen ber faulafifcben Scftion ber

RaifertichSHuffifchen ®eograpkiid}rn ©efeUfdwft gegeben werben.

9i. o. Seiblik-

>) (fine fdjon oom Utabemiler ttbid) bemertte GrfoVtnung,

bie offenbar mit ber ütultanuitAt bc« «rorot jufatnntenbingt.
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— 8or ber Wünebencr ©eograpbiffben ©efeflfebaft be

richtete St. S5B. ©ö* am 21. ftebruar über eine Weife in

ben fübweftlieben ©remgebirgrn Serbien«, bte et

jroed« geograpbifcbeT, etlmologifcber unb nnnf)?d)aftl teuer

Stubien babin unternommen batte. 3n«befonbere fcbilbcrte er

ba« SU auf ben ftamm hinauf bewalbete unb mit ©etreibc

bebaute ®oliaf--@ebirge fomie ba« Äopricni!.-©ebrrge, tnclrf»

lettere« al« ba« eigentliche Hochgebirge «Serbien« gelten mu|,

beffen boebfter ©ipfel — ber Snwo Subifte — aber narfj

ber ©öb/feben ©eobaebtung niebriger ift, al« bie ftarten [agen.

Die Sicherheit be« Seifen* ift in bem (Miete noch eine febr

ungenttgenbe.

— ÜRit ber am 4. 9Rät| b. 3. erfolgten GrUffnung
ber grofjen Gifenbabnbrüde ttber ben ftirtb of

Sörth in Scbottlanb ift ein« ber genaltigflen SBerte ber

mobernen Xerbnit ber Wenfcbbcit nu^bar geworben. Daji

baffelbe auch an biefer Stelle (Erwähnung Mrbient, erbellt

von fclbft. Die ©erbinbung jrotfcfjen bem Sorben unb Silben

ber britifeben $auptinfel ift babureb eine wcfentlitb rafebere unb

unmittelbarere geraorben. Die ©ro|artigfeii ber ©rüde al*

tccbnilebe Stiftung beftebt nicht fowobl in ibrer aTcbitrftonifcben

Schönheit, al« oirimebr bariu, bafi fie mehrere Spannungen

enthält, bie erheblich groficr fiub al« bei irgenb einer ©rüde

ber SBdt. 3mei berfelben fiub jebe 1710 ftufe »ei», fo bafr

bie grogartige (Saftrioer » ©rüde jroifcben Sew»J)ort unb

©rooflqu noch um 114'/» ?uf» babinler jurüdbleibt Die

tieffte ©runblagr beginnt 80 ftufj unter ber 3Rtere«fludK

unb bie rirfenbaften Stabltbttrme , auf benen ba« ©ewiebt

ber ©rüde ruht, ragen 360 &ufs ttber ben $ocbwaffer=

fpicgcl empor, wäfjrcnb bie groben Spannungen in einer £riibe

von 150 JJnfi ttber bemfelben Einlaufen , alfo ben größten

Seefabrjengen binrriebeub Spielraum gewähren, barunter

bnrebiufabren. Die grbfjle liefe be« SBaffer« in bem Sleere«-

arme ift 218 <$u&. 3» ber Witte beffelbeu liegt aber eine

Heine 3"fel — 3"<b9oroie —, auf welche einer ber Stobt-

tbürme su fteben tarn, tiefe« Silanb erleiebterte beu ©au
febr wcfentlitb unb obrte fein ©orbanbenfein würbe berfelbe

febwertieb unternommen roorben fein. Siebt weniger al«

42 000 Tonnen Stahl finb bei bem San jur ©erwrnbung

gefommen, unb bie Soften be« ©anjen belanfeu fieb auf mebr

al« »wei Willioneu ©fb. Sterling. Die gefammte SJfinge ber

©rüde betrügt einfrblie&licb ber Vorbauten 2'/, km.
— Die franjofifebe SBeinprobuftion bat im Wittel

ber lebten jebn 3«bre jiemlid) genau 30 ÜRitL hl betrageu.

Da« febledjtefte SBeinjabr biefe« 3f'traume« bctftglicb be«

erzeugten Quantum« mar ba« 3«br 1887 (mit nur

24,33 Will, hl), ba« befte aber ba« SJabr 1883 (mit

36,03 Will, hl). Die mit Sehen bepflanzte ©obenjiäcbe

ging jiemlid) ftetig jurüd — Don 2 241 477 ha im 3abre

1879 onf 1843 080 ha im 3obre 1888.

«fie«.
— Cberft ©jefjof bat in einer oorläuftgen Secogno«cirung

ben lange gefudjten ©ab über ben finenlun nach bem norb

meftlicbeu Xibet eublicb entbedt nub ift burdj beufelben auf ba«

Oonjlanb binanfgeftiegen. <£r fanb baffelbe wttft unb menfcbni

leer, inbeffen beim ©orrttdeu nacb Silben oon ©ewäffern

burebjogen unb mit ©ftanjenwutb« au«geftattet, bie $5be etwa

SU 3500 m. $icrber gebeult ber Seifenbe im näcbfte* Hpril

feine gefammte (Srpebition ju führen, um ben Sommer auf beu

.f>Dd)flad)cn jujubringen nub im September »um 2ob - Sor
binabjufteigeu. ©on Soborof«fi, bem ftetigen SJegleiter

©rfbenjal«ri « in Sentralafien unb jebt be« Dberjten *ief»of'«,

mirb beriebtet, baß er uon Siia au« einen Seg naeb Xibet

gefunben bat, unb bafi er im3anuar fieb anf ber nBrblicberen

ber beiben oon Sija naeb Xfebcrtfdjen fübreuben Strafjen

bierber begeben wollte, um fobann ben tJlufj Xfebcrtfcben anf-

roärt« tu oerfolgen.

— 3n ber etbnograpbifcben Seftion ber Sufftfeben @eogra<

obilAeu Oefetlfebaft bielt fiirjlicb ber au« bem llffuri/

gebiete jurüdgefebrte Dr. 3etiffejef einen intereffaiüen

©ortrag über bie ©erbältniffe ber bortigen ruffifeben

Soloniften. Die ©eftebelung biefe« gebiete« begann im

3abre 1860, in melcbem bie erften, au« ben inneren ©Obernien

be« europäifeben Sufjlanb ftammenben «nftebler ju 2onbe bort

inirb langmieriger Seife eintrafen. <Kit bem 3«bw 1883 be--

ganu bie Ueberfttbrung auf bem Seeloege; c« rourbe befcbloffen,

iäbrlieb auf Staotöfoften etroa 250 Familien |ur See naeb

Slabimoftot iu fdjaffen unb fobann an oorber au«gemäb(ten

©unften anfäffig ju raaeben. «u§er biefen Staat«foloniften

fiub immer au<b folebe oorbaubeu, nxlrbe bie roeite Seife au«

eigenen Wittein unternehmen, unb für beren Unterbringung

auf fruchtbaren fi£nbereien bie 9nrtebelung«tommiffion ju

SBlabirooftot gleitbfall« forgt. So finb jejft etioa« mebr al«

16 000 rnjfijcbe flnfieblcr , oertbcilt Uber 60 ©anemborfer

unb 1 2 ßoiafenftanihen, in jenem ttufjrnlanbe anfäffig — ber

ÜJielji'sabl nacb Äleinruffen au« ben ©ubernien ©oltoma unb

Xfebernigof. Der jährliche 3unwcb« biefer ©eoölferung bureb

©ehnrtenttberfchufj (im 3abre 1885 3,18 ©rojent) beutet

ihr iöohlergehen an; meiften« lebeu fie in fleinen üebmljütten,

rrob ber fie umgebenben reichen SBülber, treiben 'Hderbau,

©ieneninebt (bie ©ienenftöde wwrben au« Äleinrufjlanb mit

gebracht) , auch föeiubau unb Oagb. Sit grauen , namens

lieh an beiratb«fäb>8en ,
jungen Wäbiben fehlt e«, wie in

manchen anberen neubegrünbeten Kolonien. Siebt wenige

Xuöroanberrr geben noch oor (Erreichung be« 3iele« }u ©rnnbe,

gro& namentlich ift bie Sterblichkeit uuter ben Uinbern. Schon

in Obeffa, wenn viele iu (Erwartung be« ju befteigenben

Schiffe« ihre lebten Ropcfen au«jugeben gejwungeu finb unb

fieb oon trodenem ©rot unb ©urten nähreu, beginnt ber Xob
feine 9u«lefe ju halten. Wnbere werben wdhreub ber langen

Seereife oon ber itangenweile ober ber Stidluft im Scbiff«-

raume, bie ebeu befonber« ber Sinberwclt oerberblicb ift,

binmeggerofft, oielc erliegen noch in üölnbiwoftof. ©eifpiele

für alle biefe «Jätle erlebte ber ©ortragenbe auf ber Seife,

bie er im 3uni be« 3ahre« 1889 auf einem 31u«roanberer=

febiffe nach SBlabiwoftol machte. C« ift begreiflieb, bafj ber

ttbrigbleibrnbe Seft für bie sulttnftige rufftfehe ©evSItcruug

im fernen Cften einen fernig kräftigen Stamm bilbet. —
llcbrigen« ertönt au« bem ltffurilanbe ein Sotbfcbrei barttber,

baf; ber föaffcrftanb im ^anfa-See nach 25 jährigen ©eob=

aebtungen immer geringer, unb folglich bie Schiff«oerbinbung

mit bem Uffuri unb bem Ämur immer febmirriger wirb; [im

3ahre 1889 mufite biefelbe mit bem 3uli eingeftellt werben,

ba fieb am Sorbcube be« See« auf beu erften brei Scrft

nur noch eine Xiefe oon 75 cm oorfaub.

— ttuf feine ihrer Kolonien bttrfen bie ©riten mit fo

grofter ©enngtbnung bezüglich be« bafelbfl Erreichten bilden,

wie auf $ongfong. ©or 50 Sohren noch eine fahle, nur

oon wenigen chinefifeben ^ifcherhütten beftanbene ^rdfrninfel,

ift e« beute in ein blubenbe« ©emeinnxfrn unb einen ^anpte

tonienrrotion«pnnft be« ©eltoerfthr« oerwanbelt worben.
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Seine öeoölferung«jabl betrug nad) ben testen Sluffteflungen

215 000, unb bie Ic-nnenjaW ber in feinem $afen einge^

lonfeuen Sdjiffe belief fid) im 3«bre 1888 auf nabeiu

6'/j ^Millionen Tonnen.

— Uebei bie 3"ftänbe auf Jormofa giebt 91. $
(trner nad) beu offiziellen ^oObericbten felgenbe 9iadjrid)ten,

welebe einen erfreulidjen Äuffdmmng auf bec 3*fel befunben.

Im gegenwärtige ©ouoemeur 2iu ming-bfebuan, belonntlid)

einet ber am forticbrittlidrften geftnnten unter ben boben djine*

fifebeu Beamten unb ein fyiuptoorfömpfrr be« Gifcnbaljnbaue«,

bat al«ba(b nad) feinem ?lmt«antriltr mit bem 3Jan einet ®fen--

babn dou Tamfui nad) ben ftoblenminen oon ftelung begonnen;

(hibe 1 888 narrn febon netjt SNeilen bem ^affagienxtlebt über«

geben; ba« SRetourbillet loftet 10 Gent«, nub al« SiUete bienen,

— webt ein Unicnm auf bet ganyn SBelt— ©riefmarfen. Der

@ouocrneur bat nämlicb aud) einen $oftbienft eingerichtet,

ber bie ganjc 3ufel umfaßt, unb er battc baju in Gnglanb ein

gräfeere« Duantum Sriefmarfen anfertigen laffen, au« iraenb

einem Wrunbe fanben bieielben aber »ennftanbung, bie ^oft

erfetjte fie bnrd) einfachere, im 2anbe felbft angefertigte, unb

bie euglifdjen Warfen werben nun al« <Sifeubab 1
1
f ab r fartert

uerroenbel. Ter ©ouoerneiir beabfid)tigt eine 9iingbabn um
bie gan,te 3nfet anzulegen unb baburd) fowobl bie $$er»

tbeibigung gegen Singriffe al« aud) bie Unterwerfung ber nodj

unabhängigen Gingeborenen ju erleichtern. Ter OefauinttJ

oerfebr in bem nörblicben Tamfui hatte in 1888 einen SBettb

Don 5666404 Tael«, ber §n>ort betrng 3059 324 Üael«,

mooon 2 914 992 Tael« auf jdjroarjfii Xbee entfielen; auf

ttoqlen, beren Slnäfubr fid) feit 1887 oerboppelt bat, unge-

reebnet ber oon Ärieg«fd)iffen eingenommenen 70 000 Tael«

;

ber 3teft bauptfädilid) auf Kamfiber. Ta« (Sinfammelu biefe«

$arjc« if» SRcgal unb wirb entWeber bireft burd) Solboten

ober bod) unter ftarfer mtlit&rifcbtr Sebedung beiorgt , beim

ber ftampberbaum wäcbft bauptfärblid) in ben bergen be«

inneren, beren ¥eobtferung nid)t« weniger al« botmüfiig ift.

Sind) Schwefel wirb erportirt. — Xafau, ber Sübbafrn, erpor-

tirt befonber« braunen fluelet (1888 für 1 187 199 Tael«),

ber faft au«fd)lief}lidj nacb 3apan gebt; aufjerbera etwa«

Mampber. Tie (Sinfnbr europäifeber (Gewebe nimmt in

beiben £>äfen gegenüber ber ftarfen ftonlurrrnj ebinefifeber Stoffe

erheblich ab. — Tic 3nfel Hainau erportirt au« ibrem

einzigen, ben (Europäern geöffneten $afen Miung tfebon banpt-

fäd)lid) lebenbe 3d>weine «ad» tiongfong unb <£od>ind)ina,

Sefamjamen unb Leteln üffe; ber friiber jebr bebentenbc *^tder-

ejrport ift burd) bie ttoufurrcnj oon ftormofa auf ein Trätet

ttuftraltcu unb $ of nnef im.
— 3n bem neueften $efte (Vol. XII, p. 157 ff.) ber

„Proceedinga of the Royal Geographica! Society" ju

2onbon bticbrribt 3. 3. 2ifter einen öefneb auf ber

neuerbing* erft au« bem flteere emporgetanebten, ju

ber longa Gruppe gebörigen ftalfen^ufel. Tiejelbe beftebt

au« einem tcgclförutigru $Ugel, ber ftdj bi« 153',, Juf} über

beu QJleerfjjpiegel erbebt, uub au« einem flachen, nur 10 bi«

1 2 5ufj über ber ^odjflutb gelegenen Ibeile. Ta* (9anje ift

eigeutlid) uidjt« al« ein tabler, brauner, wogengepeitfebter

«idbeubaujen, ber an feinem öftlid)en Stcilabfalle eine beut--

(id)e @d)id)tung jeigt, nnb ber mit oulfanifcben SBomben über'

ftreut ift. Unter ber Dberftäebe ift ber 45obeu nodj bei§

(bei 6,6 JJufj Tiefe 106,5'^abrenbeit), unb bie 2uft barübet

ift mtl einem bcntliebeu odtwefetgernd) erfüllt. Sin bem

.(Hiff* ((breitet bie Untrrwafebung rafcb oorwärt«, unb nad)

einem ^Regentage beobaebtett man naebmirtag« nitbt weniger

al« 10 bii 12 üanbrutfebe. Änf bem flacben Xbeile ber

3nfel baben fid) iwei bütfrige Sofodpalmen angefiebelt; fonft

fanb man bloft noeb brei IJflanjenarten — eine ärgnminofe,

ein &mi nnb eine jnxifelbaft gebliebene Spejiie« — fowie

qffi ranbete ^rruebte von Uarringtonis, Fandantu :c $on
Ibieten gewobrte man nur einen Stranbpftifer (Actitis

iucana V) unb eine SKotte fowie bie ©obrlöcber eise« anbetm

öefdjöpfe«. Tie 3nfe( entftanb burd) eine mt(tanifd>e ßrap»

tion, bie por »irr 3abren ftatt batte.

» ü dj e r f n> a h.

- 3- »üttifofer, Seifebilber au« Siberia. 1. 93b.

2eiben 1890. <S. 3- 33rill. — Ta« oorliegenbe 8udj

beriebtet Uber bie allgemeinen ©fobadjtungen uub ßinbrüde,

roeldje ber SBerfaffer wäbrenb jrceier joologifrber ^orid)uug«^

reifen in ben 3»bten 1879 bi« 1882 unb 1886 bi« 1887
gefammelt bat. SJar ba« weftafrifanifd)e5otfd)nng«gebiet, ba«

fid) ber 9Jeifenbe au«erfeben batte, aud) nur ein befdjräntte«,

fo t>ennod)te er bei feiner Strt, ba« fianb oon Station yi

l

Station langfam unb fpftematifd) ju burebftreifen, bod) einen

ungcwäbulid) grünblidjen unb tiefen (Jinblirf in baffelbe ju

gewinnen, unb anf biefe Skife ift fein ©triebt gebaltooller

' unb lebneitber al« mandjer anberc, bet pd) auf rafd) burd)

! laufene weite 9)änme be« afrilanifcben (Jtbtbeile begebt.

Ta« gewaltige 9?aturleben ber Tropen Cberguinea« tritt

einem barin febr plaftifd) oor bie Seele, nnb in einem eigen-

tbümlicben ©egenfafte bajn aud) ba« ftbwäd)lid)e 9Reu|djen

i frreben, welebe« eine böbere (Sefttrung nnb eine oollfommenere

,
ctaat«form ganj nad) bem Sebenta bierbeT jn oerpflanjen

fud)te. Son ber topograpbifeben 9Iu«beute, bie ber Sieifenbe

neben feinen reieben joologifdjen Sammlungen beimbraebte,

giebt bie beigegebenc frböne Starte ^engnifi. Söir boffen O^e-

Icgenbeit ju finben, au«fübr(id)er anf ba« SBerf )urOd)utommen.

- Ctto ». föitt, «eifeffijjen an« ben Süb- ^

larpatben. »erlin 1889. ». SKüdenberger. — (Sin

gewaubt gefebriebene« unb bübfd) au«geftattete« »ücbeleben,

ba« bem JJefer ein intcreffaittc« Stttd filboftenropäifdjer @Tbe

in lebhaften färben vor bie Seele ftellt, obne ibn irgenbroie

mit Ütttffenfebaft )ii plagen. ®ute (£rbolung«leftüre.

- 3t. »ubrec nnb «. Scobel, »arte »on Sfrifa.

«ielefelb unb SJeipjig, 1890. Sßelbagen & ftlaling.—

(Sin au«ge)eid)nete« ^ilf«mittel , um ben wiebtigen Stögen,

' bie beute bejügl id) be« bunflen (Srbtbeil« in ber Xage«preffc

bi«futirt wnben, iu grünblicber SSeife nad)}iigeben , nnb

fid) eiu eigene« Urtbeil barüber ju bilben. 3**cbuun8 »ub

:
Kolorit finb fauber unb überfidjtlid), uub bod) ift eine grofje

j

$ÜUc oon Tetail in ba« SJilb aufgenommen. Tafj ba«

Cftborn Slfrifa« oon ber fanpttarte abgefebnitten unb auf

ein 3?ebenfärtd)en oerwiefen ift, bebauern wir. Ten bentfeben

Sebuftlfbieten finb befonbere 3tebcntärteben gewibmet, fo baf

namentlid) and) bie SJerfolgung ber beutfeben ÄolonialfTagen

burd) bie fiarte febr beejuem gemaebt wirb.

3*|a(t: SJaton Aggers.- £te Wabagpni<«diläg(irien auf Santo Xotningo. — Tr. 2. Wülimeper: eine Seife Don

£uej nud) oem Sinai. 111. (5d)lufe Vujjuti. 3)tit jroei Slbbilbungen.) — Sie $atearen. IU. (^Dtit fünf Sbbilbnngen.) —
Tr. Oeinrid) »tfjuH: Gin latbolifdjer KBaOfabrltoct auf protrftantija)em Voben. — ÄUrjae ü)iitt(|eilungen: 9tne %efteigung

be» Wrofern «rarat bureb, eine tarne. — »ul aUen teiblbeilen: (Suropa. — «fien. — «uftralien unb ty>lonefien. — »aa)er|a>iu.

l*a)tuB brr Webatlion am 15. Wfirj 18»).)

Jf>irr,tu eine «tilage »oh ber „Unit«", Trntfdje «rr(a(»«rftflfebaft in Stuttgart.

«rtatltBt: tt. 9. ttttit in »trfin W., Ä«rfür(kniamm t*i.

Stint unb 8<tU9 t>os Stiebii« Sie».» unb 6o»o in »r
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Jgit btfonbtrtr £trürhficbtigung trcr tfijjnologte, ber fhItorbtr|)äUnirft

Söcßtiinbet t»on Sari Stnbree.

3n SJftbinbung mit gadjmännfrn \)t rcni?gege be n toon

Dr. ©mit Seifert.

W^ntmfAhiM/i 0%H* 2 ©änbe in 24 Hummern. Shtrdj alle SSudjbanblungcn unb ^oftanftolten -i qq A

9teltgtöfe $olfSgcf>räud)e ber «Kongolcn 1

).

2>on Dr. 9tt. SegncHn.

G« gicbt wenig SMfer, bei bcnm bet Grinflufc ber ©eift<

(id)tn auf ba« ?eben be« ßinjelnen ein fo grofjer unb nach/

balliger ifl , wie bei beu Mongolen. lie« tritt nidjt nur

bei ben befonberen öreigniffen jJerDor, wcldjc geniiftetmafetn

febcnflabfdjnitte bejeidjnen, fottbern im ganjen 4'erlaufe be«

atltaglid)en unb gcwöhnlidjen Xafein«. Slufcer bei Öeburt,

#oi)\v.: unb lob, wo bie Ibeitnabnie be« ?ama unerläfelid)

erfdjeint, wirb biefelbe aud) in ftnfprudj genommen bei ber

alle neun Oobre wieberfel)rcnben 6rinnerung«feier ber ©ebnrt

(mengein dsasal) unb bem ade 12 3abre fid) erneuemben

ftefte ber ffi?iebertebr be« ©eburt«jabre« im mongolifdjen

Oobrefcnftu« (dschiliin orolgon). 5«ner erod)tet jeber

woljlfjabenbe SRongole e« al« erforberlid), eiumal im Oabre

in feinem {mufe feine ganje £>abe unb fein Sieb, burdj einen

?amo fegnen ju laffen, unb fogat, fall« bie Wittel baju

reidjen, an fünf grofcen 3abrc«feften bie Webetc burd) berbei<

Stufen« Jarno« im eigenen $aufe t>errid)tcn ju laffen.

efonbrr« reid)e unb fiomme Wongoten berufen bie i'aiua«

felbfi ju ben regelmäßigen Saften, b. i). an biet logen

monatlid), ju fld) in« $>an«.

5?ad) ber (Geburt eine« Äinbcö wirb baffelbe ber Gere»

monie bc« „flutet arfdjaladju" unterworfen, mit ber jugleid)

bie ^t'itx ber Sfamengcbung tevbunben wirb, Ginen be«

ftimmten Tag ober Sennin fdjre ibeti bie bubbtjiftifdjen Regeln

hierfür nid(t t>or, bod) r)ält bie a0gemeine eilte an beut

M «Rad) Wittbeilunatn be« Skofeffot $o»bnäiew in *nnb XVI
ber 3aj>i4ti bet flaijeilicb SKuffijdVn ©rograp^idifn «»tfrUfdja(t-

LVII. Jh. 14.

erflcn Wonat nart) ber (Heburt feft. 3ur Einleitung be«

Grforberlidjen begiebt fid) ber 3'ater be« Neugeborenen jum

$?orfteber be« Mlofter«, tljrilt biefem Tag, Stunbe unb

nähere Umftänbc ber ÖSeburt be« Äinbe« mit, unb bittet :\>i\,

ib,m ju fagen, ob ba« Äiub glücflid) fein wirb, unb ju be«

ftimmett, an weld)tm Jage bie Zeremonie eor fid) geben foü",

wa« babei im befonberen ju tbun ift, weldje ®ebete unb

ton wem biefelben gefprodjen werben feilen. Xn SJorftetjer

befragt für feine Antwort afironomifd)e unb niebijinifdie

Serte. Ta« fiinb wirb gltidlid) werben, wenn e« regel«

red)t geboren würbe, wenn e« beim Scrlaffen be« SKutter»

leibe« auf ben »toten ju liegen fam (bie mongolifd)en grauen

balten fid) bei ber Geburt in b®a*enbcr Stellung), wenn

feine Stuft tton ber ^abelfd)nur umwunben war, wenn e«

gleich, nad) ber ®ebnrt träft ig fd)rie, wenn c« eine Ijotic

Stirn unb einen feften Sd)äbe( bat, wenn bie £>aare auf'

wärt« geridjtet, ber ?eib rein, bie Oberen abfleb,enb ftnb, unb

wenn e« fräftig bie Sruft annimmt SJenn bagegen biefe

IHcrfmale nid)t, ober bod) ntdit in genltgenbem Wage licrtwr«

treten, unb befonber« wenn ba« Sitib mit 3abnen geboren

wirb, fo gilt bie« a(« S'tarbebeutung eine« ungUicflid)en

Sd)idfal«, ju beffen Vbwenbung bann nod) befonbere (lebete

erforberlid) finb. rtOe biefe llmftänbe erroägenb, bejeidjnct

ber i?oifteber ben geeigneten Tag für bie SDafdning, nennt

bie (lebete, welcbe gefprodjen werben foden unb beftimmt

bie itobl ber (5Äeiftlid)en, bie bei ber Zeremonie gegenwärtig

fein foflen. 3m $»aufe eine« ßban » Prften ober reidjen

Wanne« finben fid) beren oft ju ^innberten jufammtn,

27
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mährenb bie Regeln nur »ier vovfdjveifam. Tic* ifi aud> I

bie gmnl.mlictir 3af)l fUt einfände Leute. Da iubc| bic I

(iinlabung Bon r>ier Wänden aus bem ftlofirt feine ganj

billige Sache ift, fo begeifert fid) ttrrmrre bamit, mit einen

fltoftergeifUid)en unb baju nod) brei Steppen « Lama« ein»

julaben. ©onj ilciue begnügen fid) mit einem, bet ibnen

bie afitonomifd)en unb mebi}intfd)rrt Seifungen giebt und

yigteiet) and) bie Zeremonie ber 2Bafd)ung befolgt.

Die genauere Seftimmung bet Uber bem Äinbc ab)n>

baltenben ©ebete ridjtet rid) nad) ben „flutilen*. Setanntlidj

fleht jeber Sag in ber bubbfjiflifdjen flfirologie unter ber

#errfd)aft eine« ber ad)t Elemente (Jeucr, (Srbe, Gifen,

Gimmel, Saffet. Serg, Saum, Luft), meiere etnanber ab*

töfen unb Äutile feigen. Oebem Äutil entfpredjen nun

befonbere ©ebete, weldje ihm ;ugcl)ören.

Wad) Seenbigung ber (Mete beginnt bie eigentliche

3Bafd)ung. Der Lama mifd)t in einer laffe SBaffet unb

9Wild) ju gleichen Ifjcilcn, tt)ut etwa« Wäud)crwerf tiineiu

unb Ii ;i
m'.'

: barUbcr. .^unädift befeuertet er mit bem ^Kittel*

ftnger ber linten £anb ben SJiunb be« Äinbce unb faugt

bann ben bort flehen gebliebenen Dropfen wieber auf. Die«

mieberholt fid) breimal. Tann wäfd)t er mit ber rednen

$anb ©efid|t unb Äopf be« ßinbcS unb oerfunbet, bag

nunmefjr Don ihm bie ©ünben genommen feien, toeldje et

iu ben früheren SSiebergeburten begangen b,abe. Damit cS

aud) in .ßufunft ftarf im ©uten fei, »erben tym nod) ge»

heimnigoode 2Borte („Darni") Dorgefprodjen, »eldje eS fein

ganjeS Leben binburd) al« magijdje ©cbctsfonncl brausen

jod. ftür jeben Jfuli! (antet bie gormel anberä.

©od mit biefer deremonte ber UBajdjung bie ber

Wamengebung verbunben werben, fo muß burd) ben ©eifl«

lidjen juDor ber Warne beftimtut werben. Die« lann auf

mehrfache Seife gefdjehen. On ber mongolifdien «ftrologie

jerfäflt ber ÜHonat in fünf „©orale", bergeflalt, bafj ber

1., 6., 11., 16., 21. unb 26. jeben SWonatS ben erfien
|

©arat bilbet, ber 2., 7., 12., 17., 22. unb 27. ben jweiten

©araf tt.
f. n». Oeber ©araf bat nun feinen befonberen

tarnen, unb bem Äinbc wirb oft ber Warne bcS ©aralS

gegeben, auf ben fein ©eburtStag fällt. Dft erhält e« aud»

ben Warnen be« ©tern«, weld)et ben lag feiner ©eburt

bctjcrrfd)t. Die männlichen unb weiblid)cn Warnen fmb

gleid), bod) madjen bie Lamas oft ben Unterfdjieb, bafj fie

bem Knaben bie tibetifdje, bem SHäbdjen bie mongolifdic

gorm betlclben Warnen« beilegen.

Sei ber Wamengebung wirb bem Weugebotenen ton

bem ©eiftlidjen aud| ber Sdjufcgcifi bcjcidjnct, ju bem e«,

cntfptcdjenb bem demente feine« ®eburt«tage« , PotjugS*

weife beten unb an ben e« fid) in allen Wethen wenben fofl.

Gbenfo mivb für feine Dljiete eine %axbt als glüdbringenb

genannt. SBirb efl reich, unb wid e« bei ben „$urd)anen"

(©Ottern) um ©ebeib,en unb ©efunbbeit feinet ^ferbeheerben

flehen, fo mufs e« ihnen ein ^ferb Pon biefer beftimmten

Sarbc opfern-, perarmt e« burd) ßafl Pon $ferben, fo lann

nur ein neue« biefer 3<rrbc iljm ©litd bringen.

ill« 1ali«man, jum (gdmfe gegen broljenbe Unfälle,

werben bem ßinbe am Tage ber Safdjung fünf fogenannie

,18u" umgehängt, wctdje e« ein poDe« 3abr tragen foQ,

wäb,renb fte metft fd)on nad) ein bi« jroei Sagen abreißen

unb abfallen. 2ic befielen au« uieredig jufammengelegten

•^apierblättdjen, auf benen je jwei gefreujte „Dtfdjir" (SRufif«

iuftntmente) mit einem 3aubcrfprud) abgebilbet finb. Diefc

iMätter werben in St liefe »crfd)iebenfarbigen 6toffe« genaljt

unb an ben ßSrper gehängt, unb jwar ba« rotbe um ben
|

•ttal«, jwei weige um bie .^tänbe, jwei gelbe um bic ßüfje.
|

Wad) Slblauf be« erften 3af)re« tritt an bie Stelle biefer
j

fünf ein einjiger 93u in rotfjcr ober gelber i'einroanb, wel»

d)er auf ber iHuft getragen wirb. Da er fid) fef)r fdjneH

abnu^t, mn§ er oft erneuert werben, weshalb in ben

ftlöftern gewiffe Sd)ülcr au«fd)lieglid) mit bem Sd)rriben

ber •»-.: befd)äftigt finb. Weidje Veute tragen flatt be« $u
eine platte oon ©Uber ober ©olb mit bem Silbe ibre«

©dju&geifte«.

Die fd)on erwähnte Sereraonie be« „^Jlengein bfafal" be«

gebt ber Wongole aÜe neun 3abrr, alfo in feinem 9., 18., 27.

u. f. ». ^ebenSjafjre, jur Srflebuug ade« ©lüde«, foweit e«

fid) auf fein perf8nlid)rS, geiftigeS unb fürperlidje« SBobl*

beftnben bqiebt. lieber bie Cnlftebung erjäb,len bie ?amaS
folgrnbe l'egenbe. On alten Reiten lebte in 3nbien ein tyan
namens Wafbü. fr befaß fünf Söhne unb eine Dodjter.

©ein ^alafi war grofj unb glanjooll, feine Wat^geber waren

Weife unb übertrafen einanber an Wohlwollen unb ü)ien(d)en»

liebe. Wafbö gehörte feiner ©eburt nad) bem Oahr beS

Panther« an. Dod) al« er in feinem 27. ifebenefahre in

ba« Oahr be« Drad)c:t trat, änbrrte fid) plä^lid) aQe«. ©eine

Äinber erfranltrn, fein ^ßalafl öerfiel, fein eigener ©inn
begann fid) ju Petwinen. Sinf), in einem lichten Bugen*

blide, betete er, bi« er cor Grmubuug einfd)lief. Da Pernahm

et im Sraume eine©timme, weldje fprad): alle beine Reiben,

o &)txn, lommen baher, ba| bu unter bie 3Had)t bet fünf

OabreS« unb bet fünf Äubaugeu getathen bifi. Om Cften

wohnt bet Sehcrrfd)cr ber fd)War}haarigen litjinefen. ©d)ide

ju ihm beinen oberften Beamten mit golbenen ©efd)enfen

unb lag ihn bitten ju bir ju tommen, um ade« Unglüef

beine« Leben« ju Perbannen. (Srwad)t, that ber Chan, wie

ihm geheifjen. Der $errfd)er ber Ghinefen Perbrannte fein

llngllicf unb rietl) ihm# biefe (feremonie alle neun Oab,re ju

wieberholen.

Der „SDcengcin bfafal", wetd)er hanptfäd)tid) au« ©ebeten

befieht, weldje an bie ©d)uCgeifler gerid)tet ftnb, bie in

40 äffer, f^euer, Cfvbc unb Luft wohnen, wirb burd) eine

befonbere (ieremouie gefcfaloffen. On ber Ourte be« betreffenben

Mongolen, für ben bie ©ebete gehalten werben, werben jwei

Lammfelle, ein frhwarje« unb ein wetfjeS, ausgebreitet Der
l'icngolc fe(»t ftd) auf ba« fdjwarje. Ohm gegenüber wirb

fein eigene«, oon bem Lama au« Deig gefertigte« $ilb

(dsolik) aufgeftedt. Den Söoben ber Ourte bebedt ein gilj,

auf welchen neun Streifen (Srbe geftreut werben, welche

von neun Sergen, bem ©runbe eine« Sluffe« unb einem

1obtcttf)Ugel entnommen würbe. Wun wirft ber ^rtefter

mit einem fd)war}en ©tein nad) bem Dfolit unb betet, baß

ber fd)warje %<fcil be« DobeS in ihn fahre, bann mit einem

weißen ©tein nad) bem Mongolen, auf bog bet btde Strahl

be« Leben« ihm SBunberlraft Dcrlcibf- Dann erhebt fid)

ber Mongole, tritt Uber einen ber (hbftreifcn unb fpricht

bahei: «Sin UnglUd habe id) Ubetwuhben, einem lobe bin

id) entgangen." On ähnlicher Söeife wieberholt fid) biefe

§anbtung neun mal, bi« ade neun Streifen Uberfd)ritten finb.

Dann fe&t ber 3)knn fid) auf ba« weiße Lammfed, ber

Lama ergreift ben Dfolif, fdjwingt ihn breimal umher, fpeit

breimal auf ihn unb übergiebt ihn ben Dienern, bic ihn in

bie ©teppe werfen, währenb ber »or ©efahren gefeejügte

änongole mit 9Beihwaffct befprengt wirb.

gilt bie ilbhallung bet ©ebete be« fd)on erwähnten,

ade jwölf Oahrc wieberfehreuben ,Dfd)ilün orotgon", weldje«

iu ber ©teppe gefeiert wirb, wirb eine glatt behaltene Stange

in bie <3rbe gefiedt, in beren QJlitte ein rothfeibene« Xud)

angebunben wirb. %uf bie Spi&e feQt man eine 2RUfee au«

einem ^afenfed, weldje« nidjt burd) bie Styiu bei $uube

»erlebt fein barf. Der Warne be« SOTannc«, für ben ge*

betet wirb, wirb auf ein Statt grfdjrirben, biefe« in ein

weige« ©tili 3cug genäht unb an ber Stange befrfligt.

lieber ber Stange wirb eine Lcinwanb ausgebreitet, auf bie

eine ÄreiSlinie gezeichnet ifl. Onnerhalb biefe« Äreifefl

befmben fid) bie Warnen unb Silber ber 12 Dfnae be«
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3abre«frcifc«. Sieben bie ¥einwanb «erben fo »ielt Rampen

gefegt, al« b« 3Jtonn, für btn gebetet wirb, Oab« jäblt,

baju ein Strumpf ton feinem linfen gufje unb ein $ofen»

gnrt non ihm.

SSBie bei bem 2Kcngein bfafat unb bem T fdjtliin orolgon,

fo ifi aud) bei ber $od)jeit bic Xbeitnabme ber ?ama«
unerlä&lid). Bti woblbabenben Acuten orbnen fie bie Vvdi=

jettejeier an, fpr erben bie notbwenbigen OJebete, neigen bie

Ourtt ber SccuoermäbÜtn ein, fad* biefe eine eigene «halten,

bei aden ober, aud) ben Ärmeren, entfReiben fie Uber bie

s
3)(6glid)feit ber Jpeiratt> unb beftimmen ben Zog ber geicr.

Um biefe iSntfdjeibung berbeijufübren, menbet fid) btt Bater

btfl Bräutigam« an ben Tfiirudjailfdji (8orflel)er) feine«

Äloßer«. Tiefer fragt nad) ben Stauten ber Verlobten,

ihrem Älter, bem läge ihrer (gebart unb jietjt hierauf bie

^eiligen aftrologifchen Büdjer ju 9(att)e. Zuweilen lommt

e« vor, baf] bie ^fidieu fo fd)(ed)t »äffen, bafj bie Gfy
Unheil bringen würbe, in welchem gade fie natürlich, unter'

fagt wirb, i'ir.ft jebod) weifen einige äeidjen auf ©lürf,

anberr wteber auf Unglilcf im Vilm. £ann wirb bie

$eiratb jwar erlaubt, bod) müffen für Hbroeubung ber unb

ber Unglüd«fäüe beftimmte ©ebete abgehalten werben, beren

ed eine grofe Hnjabl giebt, j. B. gegen Unfruchtbartrit, Tob
ber Jiiiibcr, au?fd)licf3Üd)e Ghrjrugung oon lödjtern, $err«

fdjaft ber grau Uber ben 9Hann, ÄranKjciten, Ärmutf),

Biebfterben unb ciele« anbere.

Ter öcifUid)e beftimmt ferner Tag unb Stunbe ber

$od)jeitflfeier. Tie lefetcre richtet fid) nad) ber Stedung
jener 12 (Sterne am vummcl, »rldje bafl Sdjicffal ber

ÜJcenfchen beftimmen. Tie Strahlen ber Sterne, roetd)e ber

Braut Unglöef bringen, bürfen nid)t auf ihren SBeg fallen

unb nur beim Äufgang ihre« ©lüdflcrnefl barf fte auf ba«

1<ferb gehoben werben, weldje« fie ju i!;vnu Bräutigam

tragen foU. Ter HHann, welcher fie auf ba« $ferb bebt,

mufj oier ober ad)t Oabr älter fein, al« bie Braut, unb bafl

fjferb biefelbe garbe jeigen, weldje bafl Bferb ber <3^ottt)eit

bat, bie in bem fedjtjgjotirigen Oabreflcoflu« bafl ©eburtfljabr

ber Braut betjtrrfd)t. ßnblid) muß oud) ber „@ltld' unb

^eilbringer'', welcher bie Braut über bie Sdjwefle ber Ourte

bee Bräutigam« ju tragen bat, ju ber Braut in einem be«

ftimmten aitrr«tierbältniffe flehen.

On ber Ourte finb fdwn cor Änfunft ber Braut bie

©Btterbilber enthüllt, »or benen eine l'ampe unb bie gewöhn*
lid)en fiebert Cpfcrgaben ftetjen. Slujjerbem aber ftnb in

einer Borberede auf einem Zifdje bie bei biefer befonberrn

Gelegenheit bem ©Ott bti geuer« geweihten Opfer auf'

geftellt. Sie befielen au« einem ,3innfpicgcl, einer deinen

©oljpfeife, tiner 9Wu«farnuf}, einigen Stüdcben flanbiöjuder

unb einem Stürf Seibenjrug. Jpicrju fommt nodj eine

Scfjüffel mit jerlaffrner Butter ober jerf)adtem Vammfett.

Stach, Änfunft ber Braut beginnt bie $erfagung ber ©ebete,

womit ber religiSfe Üljeil ber geier fd)lie|t.

(Sine weitere Sitte, bei ber bie (Weiftlidjfeit eine JRofle

fpielt, ifi ba« öelübbe ber gaften, weldje« ber TOongole in

feinem 35. ober 40. ?eben«iabre auf fid) ju neljmtn pflegt.

Tie «u«bebnung biefe« ©elüfabe« ift fet>r t>erfd)irben. Bei

weitem bie meiften rerpflidjten fid) an jebem „Batfaf" ju

faften, b. I). <»« 8., 15. unb 30. jeben SWonat«, mandje

nur an ben großen geiertagen, einige nur tinmal an einem

beftitnmttn Tage be« Oahre«. «n bitfen Zagen pflegt

nun ber ?ama bei bem ba« ©elUbbe geiernben 3U er-

fd)einen, um mit if)m ju bettn unb ifm bit heiligen ®t»
bräudie ju lehren, bi« er hierin geübt unb feft if). Ttr
gaftenbe muf) fid) beim tagrSanbrud) erheben , fid) bie

Jpänbe faubtr wafchen, bo« in btr Ourte beftublidje Bubb^a»

bilb entbüllen, eine ?ampe unb bie Opfer baoor flellen unb

nad) <5ntfernung ber gufjbefleibung unb breimatiger Ber«

neignng bit norgefdjriebentn 1 lebete brtimat (jerfagen. Tann
Dtrntigt er fid) mitberum breimal, fefct fid) auf eine Tede
unb {fängt frommen Betrachtungen nad). Om ?aufe be«

lagt« fod tr ^>eiligtt)Umer auffudjtn, ftd) oor ibnen »er«

neigen unb iljnfn Opfer, Sampen unb Siäudjerwert bar»

bringen. Cr fofl beilige BUcher lefen unb Äörpcr, 3un9f

unb (9ebanftn rein halten. Bor ädern foQ er bie gaften--

gebote ftreng beobad)teu. borgen« ift ihm Tbee unb

Bouidon erlaubt, mittag« eine <Waljl}eit au« ^flanienroft,

nachmittag« nur (55ttränfe. Bor unb nad) jebem Qflenuffe

ton Speijen mufj er fid) ben 'JXnnb fpUlrn. Aat er ben

ganjen Tag fo nerbtadjt, fo erbebt er fid) am näd)ften

borgen früh, oenteigt fid) oor bem Bubbba, fpridjt ein

©ebet unb bat bamit fein ©elfibbe erfüdt.

Seim nun aud) bie Beobad|tung ber gaftcngelUbbe ein«

ber uornebmften ÜRirttl jur perfimlidjen BervoUtommnung
be« Ü){enfd)en bilbtt, fo fann foldje BerBodfommnung, aud)

wenn fie ben borfiffen ©rab rrretdjt, bod) feint ©ewä^r }ur

(frlangung ber jpeiligfeit geben. Tie bubbhi|'tifct)c $>eilig<

feit fd)lie|t jebe« fubjertive Beflreben au«, um beilig V'

werben mufj ber SCRenfd) ba« ®ute t^un nidjt um be«

eigenen üBoblt« widtn, nid)t gur Läuterung be« tigenen

„Od)", fonbrrn jum ^eil ader (ebenbeu Sefen. gür

Voicu ift nun ba« bauptfäd)lid)fte Littel, um }u foldjer

Selbftentäufjerung ju gelangen unb ba« Jpeil ber* (ebenbeu

SBtfen ju fBrbern, btrCmpfang btr fogenannten „Hbifdjif"

ober fBribungen, in benen ber Bubbbift fid) einem befiimmtru

„Bobbifattoa" weiht unb ihm nachzueifern gelobt. Veibcr

wirb bie (Serrinonie ber
<

rtbifd)i( fo geheim gehalten, baf}

fie nur brud)ftQdmctft befannt ift.

Ter «bi«d)it wirb immer nur einer grBfjeren Änjabl

SNenfdjtn juglttd) ertbeilt. ^)aben fid) 200 bi« 300 bie

Heiligung Sud)enbtr jufammen gefunben, fo fd)iden fie eine

ttborbnnng an tintn btfonber« benorragenben Vanta, mit

ber Bitte, bie heilige §anblung ju leiten. Ta e« Sitte ifi,

baf} ber ?ama erfl ber britten rlborbnung feine (Sinwidi«

gung äuflfpridjt, fo «ergebt oft tin Oaljr bi« }ur
l

rlu«fUbrung

ber geitr. «m fefigefe^ten Orte wirb nun tint neue weifte

Ourte trridjttt. On ihrer Witte fleht unter einem Balbadjin

ein Tifd) mit bem junäd)ft oon einem feibenen lud) wr»

httdten Bilbt bt« ©ottt«, }u btffen Qhren ber «bifd)if

abgebalten wirb. 9iing« um beu Tifd) feben wir Opfer«

tifdje mit Dpfergabtn, ?ampen u. f. w. 3ur hinten fl|t

ber ?ama hinter einem lifdje, auf bem fid) ein „Otfdjir",

tint ®lodt, tint Sdjalt mit Üßeihwaffer unb eine Sdjüffel

mit ©trfltnfömtrn btfinbtn. Än ber Thür ber Ourte flehen

jwei „©elun" (
s])(Önd)e) mit ©eihwaffer, mit bem fid) jeber

iSintrrtenbe SQtunb, Stirn, ^pänbt unb güfje benefct. Sinb

adt Theilnehmcr oerfammtlt, fo ft&tn fit fid), wobei efl

wegen Raummangel oft oortommt, bafj einer budjfläblid)

auf bem anbtrtn fi(t.

Tie ^.lnblimg felbfl beginnt mit tiner 9nfprad)e be«

i'ama Uber bie Bebeutung ber (Zeremonie, burd) weldje ba«

fUnbige SBefen in unmittelbare BrrUhnmg mit ber ©ottbeit

gebracht unb oon oder Sdmlb gereinigt wirb. Tod) fann

bitft BtrUbrung l>em Unoorbereitettn auch oerberblid) fein,

nie bie Salbe, wtld)c ein nod) unreife« ©efdmmr aufgeht.

Tamit nun bie ttugen ber ja Scihenbtn nidjt burd) ben

®(anj ber ©ottheit geblenbtt unb burd) irbtfdje Tinge nid)t

abgelenft werben, uerbinbet fie ber tfama jebem Cinjelnen

mit einem rotbfeibeuen Xudjt. Cr murmelt babei Räuber»

fprüdjt („Tarni"), wtldje bieÄraft hoben, ?eib, üunge unb

Seele ju reinigen unb gicfjt Oebem brei Xfjeelöffet 2ÜJeifj»

waffer mit Stampfer in ben 3Runb. Tann crmahnt er

ade, überjeugt ju fein, bafj ihre Seele oon Sllnben frei

unb ihr £eib hed unb Rar wie Sh^flad geworben fei. 6«
folgt bann ein ©ebet ju ben Bubbba«, geiflige «raft unb
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heilige ©ebanfen )u oerteiben. Sil« augccei« Radien biefer
|

Srrlrihung befreujt ber l'ama bie 43cuft jebe« Ib.ciliicl)mtr«

in .t einem iDtfdjir, unb um bie böfen ©eifler ju cc vbittbern,

bie guten Äeime ju rrfltcten , umroinbet tr jebem bte linle

$anb mit einem feibenen Sanbe. £>iermit enbet mrift bie

Seier be« cvfien lagt«. Der l'ama rntlägt bit ©erneuten

mit ber üWaljnung, auf ihre Jräume ju achten, ba au«

biefen erftd)tltd) ijt, inwieweit ba? {»eil in bie Seele ge-

brungen ift. 3U biefem Sweef giebt er jebem Ihcilncbmcr

jwei ©ra«halme, bie nadjt« unter Äopf unb gitfj« gelegt

»erben foHen. fllfl gttnflig gilt e«, wenn man träumt, bog

man Sein trinit, rohe« Sltifdj igt , ©ortet fterjt, im Jheife

ber ©riftlidjen fi$t ober auf einen r}ob,en iöetg fteigt; von

fcf)ted)ter iV&eutung, bafj man auf einem Äameel reitet,

im Sfotbe geht, fd)warj urht, oon ferneren Äleibern gcbrütft

wirb u. f. m.

Arn nädjften Tage, wenn aQe um ben l'ama wieber
j

ocrfamutrlt finb, lägt biefer bie Sd)üffel mit ben ©etreibc» t

förnrrn cor fid) ("teilen unb Qbergiebt beut Räd)itfiehcnbeii,

einige 3auberroortc fpredjenb, ein Stäbd)en. liefer fafjt

baffelbe, unter Sieberholung ber Sorte, jwiferjen bie beiben

Daumen unb Ringfinger unb t>erfud)t, es auf bie Äörner

ju werfen, Sleibt e« }roifd)en biefen fieden ober fällt et

gegen ben Sama )u, fo ift e« gut, fSDt e« aber auf bie

ISrbe, fo mug ber Surf breimal tuieberlwlt werben. $aben
alle Xb<i(rtef)mer bie« burd)grmad)t , fo enthüllt ber Sama
ba« ©ötterbilb, lägt bie «nwefenben in ©nippen oon 20
bi« 30 herantreten unb erflärt ihnen bie gchcimnigoolle

Sebeutung ber Qinjelheiten. Danad) reicht er irbem fünf

Äörner, oon benen biefer fid) bat grftgte auswählen unb

auf ben fiopf legen mug. Der Sama fagt bann einen

Üauberfprud) h« unb forbert bie Slnrocfenben auf, fid) r>or«

ufieflen, bag au« jebem & out eine golbene Slume erwad)fen

(i Die Äörner werben bann in« veiligtb,um jurürf«

geworfen, unb bie Seier rnbet mit ©ebet.

Die bi«h« gefGilberten Srierlidjfriten begeben fid)

fämmtlid) auf ba« perfönlidye Sohl unb ba« {»eil ber Seele.

Dod) audj für bie erb^altung unb SergrBgerung feine«

Vermögen« unb in«befonbere ba« ©cbeiljen feiner beerben

bebarf ber Hlongole be« Seiflanbe« ber ©eiftlidjfeit. Die

biefem gmede gewibmete (Sercmonie, „Satfuli* (Räudic*

rttng) finbet meifi im Sommer fiatt, wenn ba« Sieb, ftd)

nad) ber mageren Sinterjeit mieber erholt hat. Sil« Sor*

bereitung jur Seier wirb 3)tildj oon einer Äub,, bie jum
eiftett male getalbt hat, in einen reinen hinter gegoffen —
Soljl^abeitbe wählen hierin Wild) mm einer wrifjen Änlj,

al« ben ©öttern wohlgefällig. Serner werben in J. äffen

unb auf I dir vi: Sutter, fanre Wild), ffwafl, Sahne,

Rofmen, £anbi«jutfet unb Gebernnüffe fowie anbere oon

ben ßijinefen erhanbelte Srudjte aufgeftcOt. %m üKorgcn

be« Scfttage« wirb ba« Sieh um bie 3urte jufammen»

getrieben, alle« erfd)eint im hödjften Staat, ba« ganje Dorf

ift in lebhafter Bewegung, ©egrn 9 lli)r erfd)einen bie

feftlid) gcfdjmlldtcn l'ama« in ber Ourte, wo fie beten unb

oicr Dpfer barbringen: ber ©ottheit ihre« Älofler«, bem
Erhalter be« Vermögen«, bem Schu^geift be« $au«herrn

unb bem Sd)u(geift be« Crte«. Dann Solen fie ben er-

wähnten (Simer mit Wild) herbei, ju welcher Saffer unb

luohlriedjenbe Kräuter gethan werben, hierauf erfolgt

bie Darbringung be« Raud)opferfl an bie eerfdjiebenen

©ottheiten, bei jeber neuen Anrufung burd) bie Santa«

fdjmtngt ber Dberprirfter ba« 9raud)gefäfi breimal Uber

feinem Raupte. Dann tritt er mm Ifimer, taudjt einen
|

Seihwebel h'nrin unb fprigt bamit breimal nad) oben,

»erlägt barauf bie glitte , umfd)reitet bie beerben unb be-

fprengt biefe wie ba« fonftige öigenthum be« $>au«hemt

mit ber geweihten Wild).

Kud) bei befonberen Ungliirf«fä(lcn, bie ihn treffen,

wenbet ber Wougole fid) Ijiif'efleticiib an bie ©Ötter unb

beren Vermittler, bie Sama«. 9camenrlid) finbet bie« bei

tfrantheiten fiatt, weldje ftd) in bie l'änge uel)fn ober bei

benen bie Heilmittel ftd) wirfung«lo« erweifen. Die 3ahl

ber hierbei wirtfamen ©ebete ifi aufjerorbrntlid) grog, nad)

?lu«fprud) ber l'ama« fo grofj wie bte ber Acranfheitcn unb

Unglll(f«fä(Ic felbft. Da« im befonberen SaQe anjuwenbenbe

unb oon ben l'ama« am Arantenbette ju fpredjenbe ©ebet

wirb unter Scrurffiditigung oon Oaht, Wonat unb lag

ber ©eburt be« Äranfen au« ben heiligen Södjern beftimutt.

Sei fehr fdjweren Qrfranfungen tritt ju ber Abhaltung ber

©ebete nod) bie (Zeremonie nDfo(i( gargad)u
u

t)in|u, welche

barauf beruht, bafj ber ßranfe mit einer anberen Serfon

oertaufdjt unb feine Seele oom $>ean be« lobe« lo«gefauft

wirb. RatUrlid) ifi e« fehr fd)wcr, eine Serfbnlidjfeit ju

ftnben, weldje bereit ifi, bie rauf betten unb SUnben be«

l'eibenben auf fid) ju nehmen. Rur bei Surften wirb eine

foldje au« ber ßahl ber .Röttgen ausgewählt. 3n aOen

anbereu SäQcn erfeft man ben lebenben ÜÖ(enfd)en burd)

eine S'gur au« leig, auf weld)e alle Öebred)en be« l'eiben»

ben Übertragen werben unb weldje bann in bie Steppe ober

in« Saffer geworfen ober oerbrannt wirb.

Siegt ber Äraufe im Sterben, fo ifi bie Snmefenheit be«

Santa an feinem Seite fdjon be«halb unerläglid), weil biefer

ber fd)eibenben Seele bie erforberlid)cu 9iathfd)läge für ba«

Serhalten im jenfeitigen l'eben geben mug. Die Seele

eine« Sterbenben cor ben bäfen ©eifiern m fd)Uh«n unb fte

in bie feeligen ©efilbe Sulhaoati ju fuhren, gilt al« eine

ber wtd)tigÖen unb oornehmfieu $flid)ten be« Sama. %m
Sterbebette fujeub, legt er fein ©ebetbüd)lein auf bie Srufi

be« Äranfen, worau« biefer bie $offnung«lofigleit feiner

Sage etfennt. 9(ad)bem ber Santa lange fdjweigenb bage»

feffen, bi« ber ftrantr fid) an feinen flnblidf gewöhnt hat,

beginnt er oon bem Sege ju fpredjen, ben bie Seele nun

ju nehmen hat Auf biefem Sege werben nad) einanber in

fd)redtid)em Sdjein bic Sid)ter bcr großen ©ötter aufflammen;

oor ihnen fott bic Seele nidjt erfd)re<fen, fonbtrn fie anbeten

unb ihnen jufireben. Dod) baneben werben in milbera trüge»

rifd)em ©lanjc bie fanften Sidjter ber böfen ©eifter erglühen,

bie bie Seele in« Serberben loden unb oon benen fie ftd)

abmenben foll.

3fl ber Äranfe gefiorben, fo oerloffen aOe «rtwefenben

bie $ütte, unb bie Seid)c bleibt aOein. Die Sfelbung oon

bem eingetretenen Xobe wirb fogleid) jum iMoftcr gejdjicfi,

beffen Sorfiehcr nun aQe weiteren ünorbnungrn trifft, oor

allem bejüglid) ber Scrfon, weldje bie Seid)e wafd)en unb

fd)mllden foQ. Diefe Scrfon mug }u bem Serfiorbrnen

in einem ganj beflimmten «lter«oerhältniffe flehen, jebem

aubern würbe ba« blogt Setühren ber Seid)e fdwn Serberben

bringen. Der oon ben ©eiftlidjen h<«ju (Erwählte erhält

bte Sejcidtnung Sujantfd)i, b. h- «ber Wenfd), ber ein gute«

Sert oerrid)tet
u

, oermuthlid) wegen ber Unentgelttid)(eit

feiner Senkungen. Radjbem er bie Seidje gewafd)cu unb

gereinigt, legt er fie in bie oorgefd)riebene Sage. Sie mug

auf ber rechten Seite liegen , bie rechte >£>anb unter ber

Sange, mit bem oierten Singer ber red)ten £>anb ba« red)te

Rafrnlod) oerfiopfenb; ba« red)te Sein gefiredt, ba« linte

im Änie gebeugt. Diefe Stellung gilt für ade Seidjcn,

weldje nid)t einbalfamirt unb ftycnb begraben werben, fie

heigt bei ben Mongolen nbie SöwenfteOung". Auger biefen

regelmäßigen Dienftleiftungen hat ber Sujantfdjt nun oft

nod) befonbere tu oerrid)ten, wenn nämlid) ber Dob unter

fd)limmen Anjcichen eintrat, unb e« nun gilt, ba« broljfnbe

Unheil abjumenben. So ift e« ein böfe« Sorjeid)en, wenn

ber firanfe mit offenem Wunbe flarb. 3n biefem SaÜe

mug ber 9Runb burd) ein mit einem Dtfdjir oerfehene« ^a»
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pier jugeflebt werben, unb aufjcrbem mUffen mit ber f cid)e

neun au« Jc;g gefertigte 'iDcenfdjenfiJpje jugteid) begraben

werben. Viegt bie i'eidje mit offenen klugen, fo tuerben bie»

felben jugenübt unb mit einem fd)marifeibenen Zud)t be*

beeft. Oft wirb biefen Übten ©orjeidjen baburef) »orge«

beugt, bog ber Sterbenbe auf ben Würfen gelegt mirb, fo

bafj er nun nid)t mehr bie Ueberlebenben nad) betn lobe

„ju fid) rufen" ober „auf fie bliden" fann. Xorfi (omni:

e« bann beim Uintegen cor, bafj bie \}aub fid) ballt ober

)ii matten fdjeint. tfurf) bic« ift unljeilbrobenb , unb jur

flbmebj mujj bie SBruft be« lobten mit einer eifernen 15flug»

fd)ar befdjmert werben. Die S3ernad)(äjfigung biefer Cor«

fid)t«majjregeln jieb,t ben lob eine« ober mehrerer lieber»

lebenben nad) fid).

$at ber jöujantfdji fein 2Bert voQenbet, fo beginnen bie

Sterbegebete ber Lama«, roclriie gewöf)nlidj in einer ber

Sterbrhittte junäd)ft gelegenen Onrte abgehalten »erben unb

ohne Unterbreerjung bi« jum iöegräbnif) felbft anbauern.

liefe« finbet bei ^eruieren am läge nad) bein Tobe, bei

Weicheren erft am britten ober öierten läge ftatt, fo bafj

bie betenben Lama« einanber ablöfen milffen.

Sa« bie 8egrä'buifjweib> anbetrifft, fo fabreibt ber 33 ubbb,i«>
|

ml!« cor, bafj bie l'eidje einem ber Elemente: lltrbe, SÖaffer,

treuer, Luft uub sPaum Ubergeben raerbe. Die« mürbe

f rüljer aud) tb,atfäd)lid) au«gefUb,rt, wäf)renb biefe oerjtfjiebenen

iVgräbnißarten bleute nur nod) angebeutet werben. Sin

(Srab erhalten nur bie Leidjen, wetd)e ber Grbc Ubergeben

werben jollen, bod) ifi baffelbe fo flad), bafj ber Äörper nur

eben tjinetn gelegt unb mit einer Minnen (Srbfd)id)t beberft

werben famu 3n allen Übrigen Sailen werben bie Veidjett

einfad) in bie Steppe gelegt. Soll angebeutet werben, bafj

bie Leid)e bem 3Baffer ober bem Öaumc Übergeben mirb, fo

wirb in erflerem Salle bie Stelle, wo bie Leidje niebergelegt

wirb, mit Gaffer begoffen, fo bafj ber Äörper im Schlamin

liegt, im le(jteren gaQe bie Leidje auf ein iörett gebunben.

geucrbcjtattungen fommen Uberhaupt nid)t mehr cor. Um
ba« Örab ober bie Leidje werben nun cier pfähle finge»

rammt, burd) 2 dmilre Don IJferbcfjaarcn oerbunben unb an

biefe 3 f«9ftucfd)en mit (Metwortrn, oft and) 3"d)itungrn

oon (Göttern unb Lotosblumen befefligt. T cd) fdjik^n biefe

•Utafjrrgeln bie Leidje nidjt lange.
sJJadj 33ccnbigung ber

SJeifefcung fammeln fid) große Waffen oon ^wnben uub nad)

jwei bis brei Stunden ift nid)t« meljt oon ber Leidje Übrig

al« roeifje ftnodjett.

$) i e ©alcaren.
IV. («d)lufe<flufjaij.)

(9Rit fieben Slbb Übungen.)

Son einet 33efdjreibung ber etnjelnen Drtfdjaften auf

ben 23atearen mUffrn wir an biefer Stelle abfegen. Da-
gegen bUrfen wir e« nidjt unterlagen, ber .ftauptftabt ^a(ma
befonber« ju gebenfen, ba fid) in berfrtben ber Wcidjttjum

lScjummt = ^lnfid)t dou tyjlma,

unb bie wirthfdiaftlidjen Leitungen ber Unfein, fomie bie

Kultur, beren fid) biefelben fäfjig gejeigt Jjaben, am w>ü-

(ommenfien wtberfpiegeln.

$a(ma liegt an ber nad) 3bim unb Valencia hinüber

I Micienben Seite Don Hiallorca, e« bilbet alfo burd) feine

geograpbifrfje Lage ben $nn!t, burd) ben fid) ba« SBirtlj«
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fd)a(t0> uub Kulturleben bec SPalcatcn naturgemäß am Gbavaftcr als ©ifc ber fpautfe^cu 'ßrotrinjialregiernng unb

eugften an baS fpanifdje £>auptlaub anU-hni. T a he; and) iliv
|

^rooinjtalDrrroaltuiig t>on alters bei. SRidjt minber gimftig

$>ie Sonja (©brfc).

ifl aber autf) feine $age )it attai übrige« $anM>unlteu
SKallorcaS, unb ou« biefem Umftanbe eilWrt «S fia), ba§
alle Oaupt&ertebrSflvafcen

in ibm jnlammrnlaufen.

fln einen »eilen ®olf
be« Hcittflmern v gelagert,

in ber unmittelbaren :\al;>:

Don einer reicqbebauten grü*

neu »$ueri»" umgeben,

unb in ber $ecne Abmaßt
oon welgeftalttge» binnen

bergen, bietet bie Stabt

ikilma mit U)ren jabirei*

djen Thunum bem SJe«

fetjauer, ber fid) i^r ton

ber Seefeite (er natyrt, ein

Oberaus liebliche« mtb Ifta»

mom[d>eS öilb. Ginft, al«

bie 3Xauren Übet bie 9a*
(earen b,errfd)ten, unb als

fidj jab,lreiei/, frfjlante 3Ri«

naret« unb 2Rofd|rcufup<

peln aus i^rer $auferuioffc

berauS fjobrn, wag baffette

aUrrbingSnod) jauberbafter

geroefen fein, damals foll

bte «tobt 80000 (Sinruoh/

nrr grjabjt baben, brüte bat

fie nur nod) etwa 60000.
!2Der $afen i'aln lag im
fprttnglid) bem ©eegange

auS bem ©üben feb.c offen,

burdj Wolenbauten , bte

)um $(kÜ fdjon in baS

14. 3abrbunbert jutUrf»

batiren, bat man bicfeui

Uebelftanbe aber abgeholfen,

uub einen trefflid) ge<

fd)üeten unb geräumigen j?uuftb,afen gefd)affen, in bem

(elbfi grofce ©eefdjiffe bequem anfern lönncu. SJor bem»

Tai Onncre bet Sonja.

fetten breitet fidj bte gleidrfadS ptntrefflidje, unb nur bei

ben feüenen ©Qbfintmen etwa« nnfia)ete Strebe aus.

$rfU)er ffofi bie Hiera

burdjiJatmabinburcrj. Üer
Sanf tiefet £B5ilbbacb,eS mit*

ten bind) bie ©tobt bitbete

für btefelbe aber eine flete

Öefabr, unb bte $efrJ)icf)tS'

fdutibet berieten von »er»

fduebenen großen unb pl&V
iidjeu Ueberfiqwemmutt'

gen, bie bie Sewolpter in

©durften festen. 3n bec

ftadjt befl 14. Cttobec

1403 gingen baburdj nidjt

wenig« als 1500 $aufet

unb 5000 SReufdjeuleben

jn (Staube. 6fitbemfta<

fange beS 16. Oabrlran»

berts b,at man bem Sadje

auS biefem (Shmnbe einen

anberen Sauf angeroiefen.

gteilidi war bet Grfolg

nur ein tbeilroeifrr, unb

mehrmals bat bie Stiera fidj

nadj flarten ftegrugufieu

bodj wieber u)rem allen

Seite jugewattöt unb neue

4ifrbeeruna.cn »rrurfadtt.

Unier anoetm gcfdiob, bieS

nod) einmal int dabje 1850,

wo baS Raffet — gtiid«

ltdu-r Söeüe über Sag —
aüe Wallgräben fädle, unb

nur bnrd) ttuffiitbung eiueö

alten zlbjugfanalcS beroäl»

tiftt würbe. Xnuti ben

alten ftlujjlaui ber 9iiera,

au beffen Stelle fuule eine Straft— ber fogenannte „SJonte*

unb feine Sortfefcungeu — angelegt ift , wirb bte ©labt in
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ein bösere« öfUid)c4 Siertel (bie Vila de nimmt ober ben

Distrito de la Catedral) unb ein niebrigr*, weftlidte« Sierlel

(bit Vila de abaix ober best Diatrito de la Lonja) ge«

fd)ieben.

Da« 0an)t umgeben flarfe fteftunge'iwrfe — Mauern,
2?äÜe unb (Stäben — , bie jum Ifjeil nod) erhalten, jum
llii'il aber in Srotnenabenanlagen umgeroanbelt norben

finb. X urrf) biefelben fiteren ad)t X höre — brei ton ber 3ee-

jeite unb fünf con ber i'anbfeite — in bae 3nnerc ber Stobt.

Tie Strafjen, bereu man etroa 300 jäljlt, fmb nament-

lich, in bem oberen Stabttbeile, beffen Änlage in bie Mauren-
jeit fallt, beinahe burdjrocg eng unb fd)led)t gepflaftert.

Unter ben Wogen ift nur ber SWartl (plaza del mercado)

|)en)ori.uf)ebrn.

Unter ben Käufern giebt e$ aber riete frtjr ftartlidie unb

palaflartige. 3umf'ft f,nD flt aufl fogenanntcu Mare«»
Duabrrn (b. i. eine bestimmte rnaflorcafdje Äalffteinforte) gc«

baut. Da* $aupttbor ift faß immer ein großer 9?unbbogrn.

Siele Jpä'ufer baben grogc Salfonfenfler, unb bie Salfon« fmb

gerobhnlid) burd) eifeme ©elänber gcfd)lHjt. T afl Dad) fpringt

in ber Äeget meit cor, unb ber meift febr bobe Xadiboben

ljat ben ^iverf, bie unteren SRäume im Sommer fliljler y.i

erhalten. Jaft aOe $äufer haben eine breite Eingang?--

balle unb einen baran angefd)loffcnen >>f (patio ober za-

punu ), ber oielfad) ton fäulengctragenen Sogen umrahmt ift.

Die Säulen unbTreppen beliehen oft auäSinifalemerMarmor.

"Hui ber Maurenjeit fmb nur ganj wenige Saurefte

übrig geblieben — ein Sab, ein paar alte jVjtungeiborr,

TaS Slnuntaiuicnto CMatbbauS) ju Sauna.

ber Gingang?bogen eine« Salaftefl — , im übrigen fjat ba«

djriftlidje Mittelalter eine aufjrrorbcntlirf] rabifale Umroanbe>

tung mit ber Stabt beroirtt, unb alle fdjbneren Sauten ge*

boren biefer ober ber mobernen >$tit an.

3m 3nntrcn haben bie Käufer meift au« Santagn»«

SteiiwSlatten beftebeube gufjböbeu. (Sin befonber« fd)öue«

Srioatljau« ifl Dasjenige be« trafen oon Montenegro, unb

ebenfo aud] bie „(iafa Cleja", bie namentlid) burd) einen

febr funftr-oQen unb prächtigen £of auflgejeidjnet ift (S. üb--

bilbung (>)•

Unter ben bffentlicf|en CMmuben ISalma« ragt fein« bind)

feine i'age unb feine ö*röfje fo (ehr rjeioor wie bie ftothebrale

(„Seo" ; 3. übbilbung 2). Sie rourbe unmittelbar, nadibem

man Valuta ben Touren entriffeu hatte (1230), auf ben

Trümmern ber alten mohauimebanifdjrn $»atiptuiofd)ee erbaut,

aber evfl im Serlaufe oon mehr alfl brei 3al)rbunbeiten —
bi« auf bie nod) immer unDoQenbcten Xbürme — fertig ge«

ftcllt. Der Mar^Cuaberflcin, au« bem ber Sau befleht,

hat burd) bie (Jinroirfung ber £>t\t unb ber Sonne eine tief

golbgelbe farbe angenommen, voa« für ba« Suge eine febr

manne SMrfuug ergiebt. Der Srtjl ifl wie bei ber Mehr»
jahl ber Aiird)cn oon Salma gotbifd). (Sin SJerifievftüdf

ber Sautunfl ift baran namentlid) ba« Sortal bei Mirabor.

3m 3nnern mad)t fie burd) bie £)bf)c unb l'eidjtigfeit ihrer

Sfeiler unb Sbgcu einen aujjerorbentlid) erhabenen unb

impofanten ßinbruef.

Unter ben anbeten .ftird)cn fmb namentlid) bie ehr«

roürbiqe Sta.«Gulalia«Äird)e, bie Montefion »Äirdje, bie

San-^rantieeo Äirdie jc. herüoriuhfben — lefctere mit einem

anftofjenbcn alten Äloflrilwfe , ber ju ben erften ard)i=
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ieltonijdjeu 3'frbfn J» tedmeit ift (S. flbbil'

bung 7).

Äud) fefjr intereffaute anbere Älofterbauten brfifct ba*

oon einem ftarten religiösen £iaud)e bindiroebte "}>alma : ba«

(fonoento be Santa Üiaxa, ba« lionuento be 2 au Oero«

nimo, ba« (Sonoento be Santa Üatalina be Sena, ba«

lionoeuto be Santa Xereja, ba« lionpeiito be la iSon*

cepciou :c.

Unter ben Öffentlichen 1>rofanbauteu -^alma« ragen »irr

befonber« ^rrvor: btr alte fiönig«palaft (fllcaiar) ber beute

alc 2i(j be« Statthalter« (al« „(iapitania general"')bient, ber

lh-,bijd)of«palaft, ba« Watteau« („Haja be Gort") unb bie

ftaufballe (Vonja).

Xn «Icajar (3. Slbbilbung 2) liegt an bem ©lanj-

punfte ber Stabt, auf ber einen Seite weithin ba« *Uteer,

auf ber anbeten aber ben Jpaupteingang »ur Stabt be«

berr(d)enb. Derfelbe fiammt gleid) ben meiften anberen

großen bauten au« bem (Snbe be« 13. 3at)rb,unbert«, dou

bem ftönigr 3aime II. con Utaflorca. £a« große, weiß

grliindtfe nnb bielfad) burd) neuere iHnljäugiel oeranberle

t^ebä'ube bat äußerlid) nur wenig uon feinem alten Wlan-,e

bemabrt, unb ruribveub fid) fvüljer auf ber einen Seite ba«

ÜMert unmittelbar an feinem ftuße brad) unb auf ber

anberen Seite ber Wiera babjn floß, fo fpervt c« gegenwärtig

bie b,ob,e Stabtmauer uon erfterem ab. Xie Wiera, bie einft

an ibm vorüber flog, ifl burd) bie bereit« ernannte "Hb

leitung r>erfd)wunben. 3n i'einem inneren cntbalt er nod)

einige roenige Spuren au« ber Waurenicit

Ter i^atio Cleja.

Ter Cribifd)of«palaft ftrtit neben ber flatbebralr unb

ift ein ftattliaV«, aber fetjr unregelmäßige« Webüube, oon

bem au« man einen ber tjerrltdiften SMicfe auf ben $afen

unb ba« jDicer jorote aud] auf bie 33ergumral)uiung ber

Stabt genießt.

Da« Watbbaii«, ba« au« bem 14. 3at)rf)unbert ftammt,

gebort ju ben <d)önften bauten ber Stabt (S. 3tbbilbung 5).

Xic ftaffabe ift in fdjmcrem Wenaiffanceftnl aiiogejiilivt unb

befielt au« Santagnl)<Steinquabern unb SMniialemer 3Mar«

mor. iSbenjo ift bie Vonja ein prädjtige« Oebäube au«

2Hati*««£luabrrn, unb biejelbe t»eranid)aulid)t febr gut bie

tjPbc SBlütcje, beren fid) $a!iua roähjenb be« ÜHittelalter«

)um Xbeil nod) mebr erfreute, al« heutigen Sage«. 3hr

Urfprung batirt au« ber Witte be« 15. Oabrtmnbrrl«.

Gegenwärtig bient fte nur nod) al« Wieberlage tton (Setreibe

Siotiu« LVU. «r. 14.

unb £*iill(enfriid)ten , unb fte ift auf biefe Seife ebenfo wie

inandjer anbere mittelalterlid)e 'l'radjtbau einer jirmlid) argen

!ßeruad)läffigung anbeim gefallen.

$on moberuen öffentlidjeu bauten »erbient namentlid)

nod) ba« giofje Wcttung«()au« (Ca»a de 1» Müscriccmlia).

iSrwäbnung.

Sein (9ebraud)«roaffer erhält Valuta burd) eine große

ifijaffeileitung au« jwei reidjen GueOeu, bie 6 bi« 7 km
nörbtid) Don ber Stabt ben i'ortiugeln ber Sierra ent<

frrömen.

3n ber bie Stabt umgcbenbcii, garteuäf)n(id) mit J$rud)t<

bäumen bepflaujten tSbene, bie 4 bi« 8 km Xurdjmefier

bat, foroie an ben Slbbängen be« babintcr fid) evbebenben

Gebirge« löfl ftd) falma aUmätjlid) in ringelnc l'anbbäufer

(„OuintaS") unb ^auernb,äufer (.(iaferio«") auf.
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foiibrr« jablrrid) finb bie elfteren au brat Abhänge be«

£>ügel« ton BeUotr, wo fit am ftußt bc« alten ffbnig«.

fdjlofft« btn rtijeub gelegenen £ornmfrfvifcf)fiiort bc« foflc»

nonnteu Xmcno bilbrn (Bergl. b. Uttbilbung S. 199).
'

Vitrratnr: (Grjljrrjog i'ubmig Saloator) Tie Balearen

in 33?ort nnb 59ilb (bi«htr 5 Bänbt in 7 jlbthfHungen;

i'cipjig, 1869 bi« 1883); Dr. 2«. SBidfomm, Spanien nnb

bit Balearen; Josp Nararro y Faiilo, Geograf ia military

economica de la Peninunla lberica (Madrid 1882); Re-

j

gistro general de la Indastria Kspaiiola (Madrid 1882).

Streifjüge burd) bie malatjifdjen $iftrifte <§übofU93orneo$.

IH).

ftür «üt« forbtrn bit Vtutt. namentlich, com Guropärr,

ganj enorme greife, ba ftc barauf rechnen, bog man banbelt;

für ein 3ef)ntcl bt« geforberten Ikeife« fann man bit Sadicu

bann weiften« bttommtn. So oerlangte tin Wann ißr

jwei Werrfchweindjfii, bit tr mir at« ttb'trau« ftltrnc IJjitre

anprie«, fünf (Mulbtn, ftlr 50 Gent wollte er mir biefclbcn ab«
fchließlid) übcrlaffcn. Turd) Wcffapilgtr (Jpabji«) rotrbtn

bieft „futjing grenoba", b. 1). Okauaba»Äa&en, gtnaiinltn

lljicrc au« Arabien mitgebracht.

Obwohl in Bornro ebenfo mit in 3aoo bie neue hofKin-

bifdie Wünje in btr Gintl)ciluiig oon 100 Gent gleich

einem (Bulben Silber eingeführt ifl, roirb bafelbft nod)

Dielfad) bie alte Sdjeibemunje au« btn Otiten ber £fl«
inbifdien iSompagnie, bie fogenannten „Tuit8 u

, lieber in

Gablung genommen. ©echfelt man Silbergelb in ihtpfer um,

fo erhfilt man für jeben (.«ulbcn ein Hufgelb („BafV) oon

6 bi« 7 Tuit«. 2 Tuit« h/ife«« «n («obang, 10 Tuit« finb

ein Söang. Ta nun 25 (ient ober 1 Stali ber neuen «?äb,=

rung gleich finb „tiga (3) Sang" ber alten SJSfihjiing , fo

gebraucht man bie deebtmenbung „Stali tiga 2S?ang
u

fpridp

wörtlich, etwa unftrm „So (lade mit $ofc
u

entfpredienb.

Wein Gtoflhftr bjclt unter anberen Xbicren ««d» ftucit

Krgitffafan, ein prächtige« Tb,ier mit herrlichem (Mtfieber,

ba« in btn bergen grfangtn morben mar. Tie Wnlaucn
nennen ibn .ftaruä, nach feinem äbnlidi flingenbtn Vorfrtif,

unb rrjählen oon ihm ftolgcnbe«: „Ter rlrgucfafan uub ber

Siabe waren mit ihrem ^efitber, ba« ihnen (^ott bti ber

^d)öpfung gtgebeu b°ttf, unjufrieben unb lamcu ilbtrrin,

fid) gegenfeitig fdjöntr anjumalen. Ter 'Stabe begann

bamit nnb jtichntte btn ?lrgu«fafan in feiner irrigen 2dWtt

heit. fcl« nun ber ftafan feinerfeit« eben beginnen wollte,

bem Waben ein belfere« $lu«feben ju geben, ci'brbbnte ein

mächtiger Tonntrfchtog , worüber ber gafan fo erfd)ra<f,

baf? er ben lopf mit fdiwarjer 5arbe, ben er gerabe bielt,

nber btn ftäbtn au«gog. Um SBulb, barüber tierflud)tc

ber 9iabe btn öafan, ber be«balb — fo meint ber ÜWalane —
fo einfam im 2Llalbe lebt, unb nie in Begleitung eine« 28eib^

eben« ju finben ift."

Terfelbe sBiann, ber mir biefe Sr;üb(ung $um beften

gab, erjäbltc mir aud) oon einer Solange, bit „am
Sd)wanjtnbe aud) rinnt j?opf babc

u
; et nannte fit „ular

bjomaat". (^abrfd^inlid) Cyliudrophis ruft», bie am
Schmanjenbe faft ebenfo bief ift wie am Äopfe.) 2l*cnn

biefe Sdjlange an einem greitag (bjoniaat) untevweg« fei,

fennt fit (ein .ftiiibcrnifj. ffienu fie j. mit bem «op|

gegen einen büfen 5Paum fließe, fo tbeile fie fid) unb Ber-

einige fid) an ber anberen Seilt br« Baume« wieber.

3um Tiflrift flmanbit (j^eubangan) geljört al« Unter«

biftrift aud) 9cegora, ein große« 3nbuftrie<(5entrum, ba« id)

nor furjtm in biefem Blatte (1889, Wr. ti) au«flll)rlicb

bejdjritben habe. Hmanbit unb *Jcegara )Sbtert jufammen

>) »ergl. 8. 1 1 beS lauftnben «anbeS.

circa 70 000 Seelen, bie jährlich an Äopf« unb 3tei«fleiter

80 000 (Bulben an bie t)oIIänbifd)e ÜKtgitrung btjahltn.

?luf bem halben Scge boti .Wenbangan nad» s)cegara,

etwa jraei Stunben ben ?(manbit»^ln§ oon Äenbangan ab*

wart«, liegt ein See, „Tauau Bangfau", auf bem e« oon

UDaffertögeln wimmelt, unb btr bc*halb für mid) ba« jjid

mehrerer Oagbau^flüge würbe. Witten im See liegt ba«

fleine "^fahlborf Bangfau, beffen Bcioohner fid) auoidilicfilid)

mit ftifd)faitg befd)äftigeu. Tie gifd)c rcerben gefallen

unb getroefnet unb bann an #änblcr oerfanft. ?lud) fangen

fie juweilen mit Sd)lagne6«t eine bort häufig oorfommenbe

„Blimi«" genannte Siebente (Dendrocypna areoataCuv.),

bie fte bann lebetib nad) Banbjrrmafiug bringen, wo mau
gern 3 (Mulben für ba« Tutyrnb besohlt.

Gin großer ibeil biefe« Set« ifl mit treibenben Wra«'

infein Derwarbfcn, Uber weicht man bie Böte mit langen

Stangen binioegfd)iebcn muß. Tiefe Unfein finb bie Brut»

pläge ber jablrcicfjen 'iöafferoügtl. Sm häuf'gflt« finb

jwti ftrttn ÜBafftrl)Uhntr, oon btn Gingtbortntn betbe

„Bantiong J
genannt (Gallinula orientalis Horsf. unb

frontata Vall.). Sit finb fo wenig fdjeu, baß man fid)

ihnen bi« auf weuige Schritte nähern fann. Sud) ba«

fd)Öne Sultan«huhn ober ^atong (Porphyrie indimu
Horsf.), ifl häufig, wiib ringefaugen unb gelähmt. Tie

langbeinigen SDafferläufrr ober Tjintjcrawafa (Hydralrctar

gallioacen«), bie neben ihren fehroiinutenbcn Heftern bei»

naht mit ber $anb gefangen mtrbcn fonnten, werben oon

ben Gingeborenen nidjt beachtet, wol)l aber ein Heiner

laudier ober %>iulu (Nettapm coromandclianim Gould),

ber jmar häufig, aber fetjr fd)eu ifl. Sie liefern tin fchmarf-

hafte« Silbpret, finb aber felbfl angefchoffen f duoer ju

befonimen, ba fie fofort taudjen unb fid) au ben $fUfl}fa

unttr bem 35?affer feflbeißen unb erfl nad) langem >>in« uub

^erfucf)en, juweilen aber gar nicht gefunben würben.

—

aud) eine Wenge fleiner Reiher beleben ben See, e« finb bie«

ber weiße HeiWia» nigripe» (Tcmni) t Ardeola speciosa

Hurst'., Ardeiralla, flavicollis (Lntb) uub Ardetta

cinnanioniL-a (Gm.). Seltener finb Himantopua rufipes

(BcchHt.) uub HydropliaHianus chirurgus (Seop.).

3ur 3»' ber Sultane mußte 3eber, ber auf Tanau
Bangfau ober anberen Sern ftjdtcn ober jagen woüte, eine

Steuer jahlen. Treibern ba« bollänbifchc (Mouoernemeut

biefe flbgabe aufgehoben hat, erhebt ein früherer Tiflrift«>

häuptling (Äjai) oon ^{egara, ber im 3at)re 1863 abgefegt

ifl, »on jebem Giugeborenen, ber fifd)t ober jagt, eine Steuer,

geht babei aber fo fdjlau ju Serfe, baß man ihn nid)t bat

belangen fönnen.

Ta ber ?lmanbit-ftluß eine fetjr flarfe StrPmung hat,

brand)t man ju ber 9illcff ot)rt oon Tanau Baugfau nad)

ftenbangan fed)« bi« fieben Stunben, währenb man flrom.

abwärt« bequem in jroei Stunben hiufommen fann.

Inj einem ber flu«fluge nad) Tanau Bangfan würbe

id) oon einem heftigen Wegen llberrafdjt, unb ba t« tinige
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Stunbcn baucite, beDor id) bic Äleiber roed)fcln tonnte,

fo befam id) am nädjften Tafle ein luftige« lieber, ba«

fünf Tage anfiidt unb mict) felit fd)Wäd)te. Ilm burd)

Suftwcd|fet meint ©enefung jn befd)leunigen , »erliefe id),

mit meiner Ausbeute fefjr jufrieben, am 17. 9Kai ffen«

baitgan unb fubr per 2ioot Dia Danau iöangfau nad)

^Patabei , meinem nädjften $cfiimmung«orte, reo id) am
18. 9)fai eintraf, unb beim «rjt bet öaruifon, Dr. %,
frcunblidjfte äufna^me fanb.

iöarobei ift einer ber freunblicqften nnb gefunbeften Orte

in ben malamfd)en Difiritten. Da« europäifdje Viertel

liegt am red)ten glufeufer be« 33arabei»ftluffe« um einen

rcdjtedigen
y
l>ln(j gruppirt, ber utm Tt)fil von einer

fd)attigcn Djali'Ällee (Tectonia grandi* L.) umgeben ift.

Hn einer ber jtrjmalen Seiten liegt ba« $au« be« Ston«

trolcurfl; bieftm gegenüber ba« gort, unb an ber bem Rlufj

gegenüber liegenben ?äng«feite bie Wobnungen ber Cffijiere

(ein Kapitän unb jroei Lieutenant«) ber eine Eoinpagnie

ftarfen ütornifon, foroie bie Wobnung befl rlrjte«. Da«
Dorf ber Eingeborenen liegt Dom ivovt burd) einen freien

IMafc getrennt, flufjabroärt« , wo fid) aud) ber 'üJiarttplafc

befinbet, ber «Diontag« Don etwa 4000 aKenfdjen befudjt

wirb.

<3ut unterbotene Wege führen Don SJarabei au« bi« an

bie örenjen ber beiben baju gehörigen Diftrifte Satang

alai unb t'abuan ama« unb geftatten überall ben (Sebraud)

oon leidjten Wagen unb JReitpferben, bie Don 3aoa, Timor

unb 3Ralaffar in geringer 3"bl nad} SJorneo eingeführt

werben. Die SPeDölferung ber Difhitte ift im öegenfn?

ju ber oon Senbangan gegen Europäer l)öflid) unb juDor*

fommenb.

Etwa eine fjalbe Klette oon SBarabei, beim Dorfe ^gat,

batte eiu alter Spottanber eine 3nbigo«^}lantage angelegt —
ba« erfte berartige Unternebmen in SBorneo. hinter ^Jagat

befinbet fid) ein $>ügel, dou bem man eine benlictic iluit-

fidjt auf ba* im Cften liegenbe *l$ramafian'alai>@ebirge bat.

So roirb biefer Tbeil be« fid) Don SUben nad) Horben

biniicbenben IReratu« • Öebirge« genannt, roätjrenb ber

Tbeil öftlid) Don Stcnbangan ^ramaffan • «manbit b«|f-

Wir jäbllen 19 einzelne iÖcrgfuppen, bie ade befonbere

".Hamen fübren, weld)e uw uufer ftUbrer angab, unb Don benen

ber circa 5000 gufj borje fcgelförmige Slüai ber työdifte ift.

lieber feineu (Gipfel fübrt ber gangbarfte ^fab nad) Tjan«

tong, an ber Cfttüfte Don ^orneo gelegen.

Tie Diftrifte probujiren Diel ÜRci«, ber nad) "Jeegara

unb löattbjerinafing au8gcfiil)it wirb; man oertaufd)t Hm
uif ift gegen Salj unb giebt brei bi« oicr ÜNafj 9iei« flir

ein 2Ma| Sai:.. Ülufjeibcin wirb Diel 'i'aluiiuder Don

Arenga saccharifera gewonnen, einer Saline, Don ber man
ganje .£>aiue bei ben Dörfern antrifft. Der bunfelbraune,

fcl)r woljlfdjmedenbe ^almjurfcr wirb in folgenber Weife

gewonnen. Sobalb ber bie iMiitljen tragenbe Ü[i auSge*

wad)feu, alfo beinatje armbirl ift, unb für) bevor bie ^llitben

aufbred)en, wirb ba« ^Mutbenbttnbel in einiger Entfernung

Dom Stamm abgefd)nitten unb weggeworfen. Da« am
Stamm gebliebene linbe wirb Dermittelft eine« böUtrnfn
3d)lägel« jiemlid) weid) geHopft unb bann eiu circa 6 ä.:h

langer, moglidjft bider 3)ambutöd)er baran gebangt, in ben

bie in attenge berDoiftrömenbe glüfftgfeit läuft. Tic ^ambic
bebälter werben Dor bem l^ebraud) au«geräudjert , bamit

bie ftlüiftgteit nid)t ju fdjneü in (Säbrung übergebt, bie

bann al« "JJalmwein (fagomea) beraufd)enbe Eigenfdjaften

bat. 3ur ^ueferbeveitung wirb ber Saft fiifd) gebraud)t

unb an jebem borgen werben bie Köd)er geleert, bie am
borgen Dovher aufgebängt würben, fo lange bi« (ein

Saft mebr ausfliegt. Ta ber Stamm ber IJalme burd)

bie an ben fd)watjen i^aftfafern (babuf) figenben glasartigen

Stad)etn fdjwer ;u erfteigen ift, gebraud)t man, um in ben

l

Wipfel ju gelangen, lebt primitiDc Seitnn. Sie belieben

au« einem biden 3tambu, burd) ben in bestimmten ^mifdicn

räumen, meift oberhalb ber 3nternobialwönbe, ein ^otjpflod

burd) ein Dierrdig eingeftemmte« i'od) gefterft ift. flu ber

bttnn aueiaufenben Spi^e biefer Seilet ifl ein $)oljbalen

ftart befeftigt, mit bem man biefelbe in einen Slattwintel

einbaft unb bann auf biefem fd)wantenben Wege mit einem

leeren 3)ambufbd)er hiiunii':. • ben gefüllten an einem

|
Strid binobtäfjt unb ben leeren befeftigt. Damit nidjt

Lienen unb anbere 3nfehen in ben fiödjer fallen, wirb bie

Deffnung bcffrlben runb um ben s£lUtbenftcngelftumpf mit

bem eben genannten fchwaqen $aft Derftopft. Tiefer

v'.-.it, au« einjclnen fid) (reuienben $aferlagen beftebenb,

wirb and) ju feljt baltbaren Striden „tali bobuf oer«

arbeitet; er liegt unter unb jwifdjen ben «lattfdjeiben.

Ter Saft wirb in eijernen Pfannen bind) lange«

&od|eu eingebidt unb bann in £>ol$formen Don luderbut'

förmiger ober runber tudjenförmiger C^eftalt gegoffen. 9iad)

I ber Ürftarrung werben je )wei fotd)er Stüde, bie circa

ein fJfunb wiegen, mit ben fladjen Seiten gegeneinanber in

getrodnele Öananenblaiter gewidelt nnb in biefer praftifdien

unb fauberen ^erpadung auf ben IVai': gebrad)t Da bie

armbiden ^lattftiele ber ^alme ju au; neu, bie lieber»

blatter al« Dedmaterial oerwanbt werben tonnen, ber

Stamm aufjerbem Sago enthält , fo gebort biefe ^alme

ju ben nu|}bringenbften ®ewäd)fen ber Eingeborenen

biefer Öegenb, ba ber Einbau fo gut wie gar feine aHübe

Demrfad)!.

Einen grogen Tbeil ber Tifirifte lernte id) anf Hu«'

flUgen fennen, bie id) mit bemftqt madjte, ber bie3mpfung

in ben einjelneu Dörfern tontrolircii mttfjtc. Die Vaccine

ifl offtjied eingefn^rt unb wirb burd) Eingeborene, bie ba}n

au«flebilbet finb, ben fogenannten „9Diantri tjatiar'«", au«=

gcfilbrt. Äud) ben Äontroleur begleitete id) juweilen auf

feinen Onfpeftion«reifen, bie er i.iir.hdi unternimmt, um bie

neuen Steuerpflid)tigen in bie diegifter einjutragen. Da
feiten eiu Eingeborener genau weifj, wie alt er ift, fo

befolgte man eine einfache aber prattifdje üHetbobe, um )u

fonftatiren, ob ein 3unge 15 Satire ober älter war, in

weldjem gade er in bie Vifie eingetragen würbe. Die

jungen Veute würben in jebem Dorfe in einer Steide oor

bem ^Beamten auf geft eilt, unb mufsteu ben Cberförper ent«

blöfjen. Der Dorfbäupiling nimmt bann ein iBanbmafe

unb mifjt bie Entfernung dou einer ©ruflwarje um ba«

Wenid tyxum bi« jur anberen Warje. Da« erbaltene

Va ugenm jf? wirb ju einem St reife gebogen, gällt biefer

Streif bem Oungeu bequem Uber ben Stopf berüber, fo bat

er ba« nötige rllter errridvt unb wirb in bie i'ifte ein«

getragen, woburd) er Dtrpflid)tet wirb, igt>rlicf> 2 Bulben

Steuer ju entridjten. bleibt aber ber $ing (man benu^t

meift einen plattgefdjnittenen iKottan) auf beut Stopfe liegen,

fo bat ber Junge nod) ein ober mebrere 3abre feine Steuer

iu jablcn.

5rUf)er würbe aufjer ber Slopffteuer aud) bie 9iei«fteuer,

ber 3cbn,< ber Ernte, an bie b,oflänbifd>e {Regieruug ab-

geliefert. Da biefe« Softem aber tu Dielen Unjuträglid)-

feiten futjvti-, hat man bie >)Cei«fteuer aud) in eine C^elb^

neuer umgewaubelt. Oäbrlid) werben Sfommiffionen Don

Dertrauteu ^erfonen emannt, bie Dor ber Ernte bie iyrudjt

toriren unb banad) bic S^öbc ber Steuer bemeffen.

Scan pflanit eine "Wenge Dcrfd)iebener 9tet«forten an,

bie Dier bi« neun Monate )ur iKeife brautben. Durd)

einen meiner malarjifdien greunbe, ^embatat Uffup, ber im

Oabre 18«4 einer 3iei*fteuer Sd)ä^uTig«tomniiffion an«

geborte, erbielt id) 42 Derfdjiebcne tftei«forten in je einer

reifen Staube mit Wurjet unb reifen Hebten; baoon waren
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34 Hrten, bie auf naffcu SReUfelbent obre ©awalj«
|

grpflonjt werben, toä^rtnb bie Dbrigtn ad)t ttttrn nur auf

troefenen gelbern ober labang« gebeten.

9)Jan erntet ganj allmählid) bie teifen flehten ab, ba«

3 tief) bleibt al« Iüngung«mittel auf bem Selbe jurüd.

Zuweilen wirb 3Jlai« otv jweite Äviirtit gebaut.

Steine jootogifd)en Sammlungen »neben aud) burd)

manche in biefen Xiftritten bäufige Iljitvc bereichert.

Namentlich ©dmpprntbiere (Mauis jaTanica), Silbfa$en

(Felis planiceps), oerfthiebene ^araboruren unb enblidj

3tinftbtrre (Mydaus raeliceps) würben mir t)äufig lebenb

angeboten. Tie ©tinftbierc, »on ben Eingeborenen „faat"

ober „gobang" genannt, oerbienen itjicn tarnen im ooQflen

3Haße. Tie Xtjiere tonnen nod) im Tobe unangenehm

werben, wenn man ba« Ungtücf bat, beim 'JSräparircn bie

unter bem furjen ©d)wanj liegenben X rufen, bie eine Ijril-

gelbe, unerträglich ftintenbe ftluffigfeit enthalten , ju jet»

jdjncibni. ß« pafftrte bie« Unglüd meinem Liener Saman,
bei mir bei ber "jkäparation tjalf , bie au« Sorfid)t fdjon

hinter bem {laufe im Schatten ber Säume oorgenommen

würbe, nadjbem bie Ibiere im Ääfig, in bem jie mir

gebracht würben, im Sluffe erträntt waren. G« ift bie«

bie einzige SWöglichfeit, bie Tl)iere, otjnc ben ©eflanf ein»

att)inen ju müffen, ju tobten. &aum war ba« Unglüd

gefdjeben, al« fid) aud) fdjon bie Solgen bemert«

bar machten, ©aman mußte fofort jiarf erbrechen,

mährrnb id) mid) nur burd) jtbleunige ßlucht unb

einen (räftigrn ©chlurl liognat baoor bewahrte.

Aber e« foUtc nod) ärger fommen; balb er«

tönte aud) ©dreien uub Stedden aud ben be«

nadjbarten Käufern unb oiele ber Sebienten

flüchteten au» benfelben; alle Xbürcu unbRcnflcr

würben gcfchlofien. irvft nad) einigen ©tunben

Ocrjog fid) ber (Seftanf etwa«, war aber nod)

am nädiften Tage wahrnehmbar, ©aman fonnte

id) übrigen« nicht meljr oeranlaffcn, einen ©aat

ju präpariren, er ertlürte mir, bann müßte er

mid) oerlaffcn. Den £oxn ber curopätfrhen

Hainen (onnte id) aud) erft allmählich befänftigen.

3« ber 9täbe be« Dorbin erwähnten Torfe«

Sagat beginnt bie tertiäre ffatffteinformation —
ein Nottberg, bort am Ufer be« tjluffe« gelegen.

«Watt nennt ir>n Satu benawa, b. b,. ©d)ijf«ftein.

6r ift mit Üppiger Segetation bebedt unb enthält wie bie

meiflen biefer -Berge eine £>öb,te, beren (Singang aber burd)

einen eingcfiürjten §c(«blotf »erfperrt ift. £« foden nad)

Angabe ber (Eingeborenen früher eßbare ©d)malbennefler in

ber $ttyk ju ftnben gewefen fein. 3nber 9täbe hatten fid) einige

gamilien ber Ijeibnifdjeu Scrgbemohncr, „Crang bulit«", ein«

gefiebelt , bie täglich eifrig ber UiMlbf ebtociniagb mit $unben
oblagen. (jin 2 bei: oon ihnen war fdjon jum 3«lam über«

gegangen, ber SWcfl wollte balb folgen. Ta Uber bie Gthno*

flrapbie biefe« Solle« nod) wenig befannt war, fo befdrtoß id),

ihnen im GMirge einen 55cfud) abjuftatten unb brad) am
13. Ount oon "B malet anf. Ter^rg führte ununterbrochen

burd) s
JJei«felber. Ta« erfte größere Torf, ba« wir um '/nS Uhr

paffirteit, war i'ot befar, am Satang>a(ai>3(uf} gelegen unb

burd) biefen oom Torfe SBiraifang getrennt. Ter Serfe^r

oon einem Ujer jum anberen wirb oon ftabrleuten auf

grofjen, au« einem Saumflamm gehauenen, mulbenförmigen

itlad)tähnen oermittclt ; mau bejablt pro Serfon einen Tuit

für jebe ftarjrt. 3m Torfe l'o( befar war ÜRartttag; e«

waren ungeheure Quantitäten drei« auf hatten am !Bcge

J

Votiiran, im tunfcfdmiit

aufgtflapelt , bie oon ^)änb(ern anfgefauft würben. 9Man
fd)ält b'« ben 9tei« nidjt bnrd) ©tainpfen in $oljmörfern,

wie e« fonft überall in Sorneo üblid) ift, fonbern benu^t

eine primitit» "äJiHble, „paturan" genannt, baru. (Sin circa

IV» 5"6 biefer, tegrlförmig jugefpi^ter ^fabl, ber an ber

©pipe mit Etilen Oerfeben ift, bie oon ber©pu)e be« Äegel«

febräg nad) ber "^eripberie oerlaufen, ifl fefl im Soben ein«

gerammt. Tarauf läjjt fid) ein entfpredjenb fegeiförmig

vertiefter unb in ber Vertiefung gleidjfall« mit Wiütn m>
febener, gleid) biefer .^oljcnlinber breben, ber in ber Wng«*
adjie burdjbobrt ift. Oben ift ber (Snlinber mit einer breiten

Oeffnung terfeben, burd) weldje ber oorber getrodnete Hin«

in $)Qlfcn („pabi") btneingefdjilltet wirb, j&mi SDeann breben

ben oberen Xbcil unb tönnen in einem Tage circa 80 ©an*
taug ^abi oon ben hülfen reinigen. Ter gereinigte «ei«

beißt bann „bra«".

v :£3abini, ber Torf Häuptling oon Siraijang, ein

aufgeflärter ÜJialarje, ben man mir in Sarabet al« febr }u«

oerläffig empfohlen hatte,, oerfprad), mid) ju ben Sufit« ju

begleiten, bei benen er al« „Äamatua" (offrjieQe Serfönl(d)teit)

gut befannt unb angefefjen mar. Tie Orangbufit« jahlten

aud) bie Steuern an ihn, unb er überbradjte fie bem Äon»
troleur in Sarabei. 3in Torfe 9?auga« fdjlojj fid) un«

va'lan, ber Torf«häuptling, unb beffen ©oijn an, nad)bem

wir un« in feinem £>aufe an ifofo«nuf)waffer

erfrifd)t hatten, ba« mir in einem fattberen ($(afe

auf einer Sratenfdjliffel gereid)t mürbe. Ta«
3nnere unb rleußere be« £>atife« war febr fauber,

unb felbft ein Heiner (harten, mit Stauten be«

pflanzt, trennte ba« $au« oom Sege. {)affan

lub mid» freunblidj ein, fpäter bei ihm einige

Tage jujubringen unb mit ihm in ber Umgegcnb

ju fagen, unb id) nahm bie fönlabung an.

Um 5 Uhr nachmittag« erreidjten wir ba«

Torf ^abuan, ba« bereit« oon bcibnifd)en Drang
bufit« bewohnt wirb, unb übernachteten hier. 3n
ber «ad)t fiel flarfer «egen, ber erf» um Vj8 Uhr

morgen« aufhörte. Tann bratben wir auf. Ter
Satang«alai*gluft, ben wir am Tage oorljer an

biefer ©teDe bequem hätten burdjwaten tönnen,

mar ju einem reißenben ©trome geworben. Wn
mußten auf einem fdjmalen Sambufloß einjeln

übergefejt werben, wa« gerabe eine ©tunbe in

Jlniprud) nahm. Sähreub mm bi« l'abuan hin ein guter Seg
fährte, ging e« Oon ba ab auf einem burd) ben flarfen Siegen

um fo fd)lüpfrigeren Sfctbe weiter. 3n 1 Vt ©tunben, läng«

bem linten Ufer be« jvluffc« marfd)irenb, erreichten wir ba«

Torf Satu Tangga, nad)bem wir ben Nebenfluß (fungei)

Tauan, ben Serg ©ifutang, bie ©ungei« Tjilatan unb Äpui

unb bie Serge ^olifat unb Satu ibjang • -Kr: ücin> paffirt

hatten. %m rechten Ufer jieht ftd) in gleichmäßiger (circa

50U ,\uß) .fibh« ber @unung (Serg) Titi hin.

3n Satu Tangga rafteten wir, um unfere fteben Träger

ju erwarten unb ju wecbfeln nnb festen bann wieber auf

einem ftloß Uber ben Satang alai, um unfern ^fob am
redjten Ufer entlang ju ocrfolgen. Äurj oberhalb be«

Torfe« nimmt ber Sataug alai auf ber linfen ©eite ben

Xangfibi auf. Son ber Uiitte be« ftluffe« h«t nt<»> f'"

prächtige« Panorama auf ben Äalffelfen Satu Salo, ber

oben wie eine Auge! abgerunbet ift, auf ben (anggeflredten

Satu fawar unb Satu \htno, bie vor einigen Sohren burd)

einen 'Balbbranb ganj entbotet flnb, unb auf bei

baoott liegenben Satu Sagaubing.
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flürjere mit

Sht« bem fttautuUbtn an ber tuncfifdjtn

Die Strabcrin bcfinbet fid) nocb beul« auf bem Staiib=

punftr, ben ba« SBeib be« alten Tejtamcnte« einnahm. Sic

tft eine Sad)e, eint SBaare, bie perbanbclt wirb, ein fiapital,

ba« arbeiten, ba« 3'nifn tragen muß — ein arme? @efdj9pf i

ebne freien {Bitten unb SBabI, in ber Cb> obne Siebe, fdnitlo« |

ber SBiüfilr be« Wanne« preisgegeben.

SSäljrenb bie im $ofe oerfamnielten SBeibet bei ber öeburt

eine« Änaben ein laute« ^freubengebenl ergeben, werben fie

fid) ftiflfdjwcigenb t»n bem Unglud«ljaufe, wenn ein Wäbdjen

ba« £id)t ber Seit erblirft bat.

O&ne Grjiebung, obne jeben linterriebt möcbft ba« Heine

SBefen auf, ba« fdjon im »arten «Her ju ben »rbeiten be«

$au«balte« berangejogen wirb, wäbrenb bie ftnaben in

frobem Gugenbübcrmutb. auf ben Straßen fpiclrn.

§at ba« junge Wäbcben mit bem 13. ober 14. 3abrr

feine Steife erlangt, fo febnucn Wutter unb örrwonbte nadj

einem paffenben Chatten für baffefbe au«. Tie Sdriießung

einer 6b« ift ein reine« ©efebäft. Die erften SUermittelungen

fübrtn bie beiben Wütter bnbti, fie uerbanbetn über ben

Jfaufprci«, bie Wutter be« jungen Wanne« befebaut bie

fünftige Sdjmiegcrtotbter unb preift beten 9tei$e i&rem So{mc.

Der Hbftbluß bc« ©efebäfte« pnbet jwiftben bem Sßater be«

Ulfäbcben« unb feinem Sdiwiegerfob.ne in sp* ftatt. Sed)«

Tage bauern bie SBorbercitnngen jnr §ocbjeit. Unter tbtitiger

©cib'Ife Perwanbter nnb befTeunbeter grauen werben bie

Staat«gcwänber , bie $rarbt!iffen für ba« (Jbebett u. f. w.

bergeriebtet, nnb bie Fingernägel ber iBraut mit $ennab rotb

gefärbt. Saute SWupf , in ber ba« Tamtam unb eine gcQenbe

Älariuettc bie ^KtuptroUe fpielen, feuert bie ^rtanen bei ibjer

Arbeit an, welche biefe mit geßenben Stufen begleiten. 911«

icb biefen Sdjrei jum erften male in Slfrifa oernabm, glaubte

icb in ber F«nie ein ?ferb wiehern ju bören, mürbe aber

balb pubig, ba ber Ion mir bo<b au longgejogen mar unb

fid) aueb ju häufig wieberbolte.

?luf mein ^Befragen würbe mir pon Eingeborenen mit«

getbeilt, baß biefer oibrirrnbe Saut burd) febneße« Schließen

unb Dcffnen be« Wunbe« mit ber §anb bewirft wirb.

(Jinjclnc Frauen foOen burd) Uebung bie ^ertigfeit erlangen,

biefe Vibration febon in ber ftcbU berporjubringen. S3i« ju

fpäter Stunbe Hernimmt man oft burd) bie ftitle 9tad)t biefen

eigenartigen ßljorgefang.

91m Slbenb be« feeb«ten Zage« wirb bie Staut feierlich in

ibr neue« §eim geleitet. Die Perfcbwiegenen dauern be«

93routgemarbe« umfcbtirfjen ba« junge ^Jaar. 9m früben

Worgen fainmeln fid) wiebrr tjreunbe nnb Srrwanbte im

FeÜbanfe. Unter biefe (<bleubert bie ÜRutter ber jungen «fran

ba« blutbeftedte 9tadjtgewanb, ein reeller 93ewei« porberiger

Setifcbbcit, ber mit geßenbem 3aud)$en empfangen wirb. 3l°et
|

bi« brei Stadien banert bie Flüterjcil, bie Wutter ber jungen
'

Frau beforgt ba« $au«wefen. 3n @aßa empfängt ba« neue

$oar wübrenb ber 3Jormittag«ftnnben getrennt bie ©efudje

Pon Frronbcn unb Sßerwanbten. Ter 9cadtmittog ift ber

füßen Sicfta geweibt. De« morgen« gegen 1 Ubr begiebt

fid» ber Chatte in« Sab, währenb bie Fron ifjre Jöaftbungen

im £>aufe oornimmt.

8fnf bie ^od)»eit«bräud)c will icb ftier niebt nflber ein

geben, werbe aber bei fpätcrer ©elegenbeit pieUeidjt au«fübv-

lid)er barauf iutUcftontnien.

t $ e i l u n g c u.

3ft bie fefrteidje 3**4 oorttber, fo nxnbet fid) bet Wann
wieber feinen ©efdjäftm ju, unb bie junge ftten Übernimmt

bie ganie Saft ber «rbeiten in £au«, ®arten unb Selb.

uinionitig iiiriit oni? Xfpfn in Ptm itigin irtTTimgerri'iic

baljin; ein Sefud) bei einer ftreunbin mit obligatem Slarfd)

bilbet faft bie cinjige Unterbaltnng.

©iebt bie SIraberin ibrer SRieberfnnft entgegen, fo wirb

fie Pon ber berbeigerufenen fBebemurter auf einen breiten

Sebnftubl gefegt, beffen 6i<jbrett mit einem grofsen Socb per

\t%txi ift. Oft bie (Sntbinbung in biefem Wartcrftuble, ber

übrigen« aud) beiben Italienern unb Waltb^efem b'er ju Sanbe

im @ebraud) ift, oo(Iy>gen, fo wirb bie SäJöcbncrin von ba
iLv'bemtttter in« SBett gebradjt, nnb ba« Neugeborene genmfdien.

Den im $ofe orrfammelten, befrennbeten grauen wirb

bie Weberfunft perfünbet, nnb begrüben biefe, wie fd>on

Ifingong« erwäbnt, bie (Geburt eine« ßnaben mit lautem

Freubengefcbrei, wflbtenb ein Wäbebcn mit StiOfcbweigen

übergangen wirb.

93i« ju ibrer oBßigcn Oknefung erbält bie SBödjncrin al«

9ta(nmng tägli* eine SRubel« ober Waffaronifuppe unb eine

Uber C»oljfoblen geröftete .t>ammelfeule, ba^n ein au« 3obanni«;

brot, gtofincu unb 3immet )ufammengefod)te« , fnfslid)e« Oe
tränl al« 9tfrifd)ung.

Die bei ben meiften orientalifeben SSIfern beobad)tete

Sitte be« SSerftbleiern« ber tyavun ift uid)t, wie man on^

nebmen fotlte, auf ein ®ebot be« Roran jnrüdiiifübren,

fonbem entftanb gan) natiirlid) burd) ba« eifrige ©efrreben

be« 3)(o«lem, bie Frau, welcbe er al« fein abfolute« Sigen^

tbum betraebtet, felbft auf ber Strafe pSUig ju ifoliren nnb

fo allen äußeren Sinfiüffen ju entjieben.

Die 9rt be« Sibleiertragen«, ober icb will genauer fagen,

ber ®efid)t«perbüUung, ift in Worbofrito eine burdjau« oer<

[ebiebene. SBäbrenb bie Algiererinnen eine jiemlicb frfte,

febroarje, lange ©inbe berartig um ba« $aupt fcblingen, baft

nur ein freier Scblib für bie ttugen bleibt, eine 4Beife, bie

man aud) Bfter« in ber Stobt Dnni« felbft beobaebten fann,

nnb bie «gnptifcben Damen anbererfeit« fid) w>n bem läftigen

»raud» jiemlid) emanjipirt baben unb ba« «ntlitj nur mit

einem ganj leidjten, burcbHcbtigen odjleier bebeden, nerbüden

bie SewobneTinnen ber tunefifdjcn OftfÜfte ibr ^xiupt gfinjlid),

inbem fie ba« große, faltenreirbe Cbergcwanb — ben —
berartig über Sdjeitel unb ©efidjt jufammenjieben , baß faft

faum ein Kugc Ticbtbar bleibt, ba« Pon Strenggläubigen bei

Wiuißberung eine« (Europäer« felbft aud) noeb perbedt wirb.

Diefer $aif, ein große«, reebtedige« Ducb oon weißer,

grauer ober brauner Farbe, an ber einen Seite mit laugen

Franfen Perfeben, beftet)t je nad) Sermttgen ber Trägerin an«

{Bode, $albfeibe ober Seibe, unb wirb äußerft funftooll um
ben ftßrper gcfcblungen, ben e« pSßig einbüßt. Unter bem

©att, bem Straßenfoftüm, trägt bie Slraberin furje, weiße,

febr faltige unb weite ©einfleiber («i'rual), bie aud) in ber

9?ad)t niebt abgelegt werben. Den Cberßrper bebedt meift

ein ärmeßofe« Dricotbemb, unb barüber trägt man ein fleine«

t>emb (oürie) pon leiebtem Wuffelinftoff, auf ben Sdmllern

oon großen filbernen Spangen (chille) gehalten unb oft auf

ber Srufl mit einem mit bunten Stidereicn bebedten Stoffe

(6rnila) befe^t. Scbwere filberne 9tinge an ben FÖ&f".

breite Spangen an ben Ännen nnb bie großen QMrfnge in

ben Cbten perpoßftäubigen bie äußere Toilette. Strümpfe

finb feiten unb gewbbnlicb trägt bie Frau aud) ibre berben

fieberfd)ul>e in ber ^H>nb.
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SBh'brenb bie Tracht bei ben Torfbrwohncrinnen fcbon

einfacher wirb, befcbränft fic fid) bei ben Vebuincufraueu,

welche fid) übrigens nie öerfdjleierit , gewöhnlich auf jroei,

febr oft fogar nur auf ein einzige« $eileibung£ftüd Mu
bunfelblauct ober (aruwifinrother Färbung.

SSaä bie $tüTr>CTpftrge anbetrifft, fo möchte ich bie Släbttrin

bet Oftfüfte, oon einigen unbelitatcn Sitten ober vielmehr

Unfittcn abgesehen, nid)t bcr Unreiulicbfeit giften. Ter

Scfncb ber öffentlichen SSäber ift ein jiemlicb häufiger. 3n
biefen Aufteilen »erben von funbigen grauen bie verfcbiebcn--

ftcn Toilettenftinfte geübt, unb fror fiubet auch bie löefeittgung

fämmiticfacr $aare vom t^rauenfßrper , mit Ausnahme beö

§aupthaareS, "bcr Augcnbraueu unb SBimpern, ftatt. — Sehr

oft ficht man eine bunlele, rautenförmige lättoroirung mitten

jwijcben ben Augen, bie lebhaft au bie ScbSnpfläftcrcben ver-

gangener Woben erinnert, bann auch bejonberö bei ben

Scbuincn grofje, fnnfröoQe Tättomirungen auf bem Unterarm,

bie je nach bem Stamm verjcbieben ausgeführt fiub. — ToS
fRcctjt, bie ijingerfpibcn mit $cnnabmebf, boS aud ben blättern

ber Lawsoni» inermia L. gewonnen Wirb, }U färben, fteht

nur Derbeiratbctcn grauen ju.

SBennglcidj feiet an ber Dftfäfte bie öetbüllung beS Ant-

lü>cS meift ftreng burcbgefübrt wirb, fo bietet fich bem 83eob-

acbtcr bei längerem Aufenthalt boch maunigfad>c (Selegcnbeit,

fei c$ bei einer unvorbagefebencu Begegnung, fei eS bei ber

Arbeit auf ben ftrlbern, nicht nur bie Augen, fonbern ba$

ganjc Angefleht ju flauen.

SSaS id» aber ba gefehen habe, hat mich gcrabe nicht ju

(orifdKn Grgüffcn bingeriffcn, nnb oft märe eS beffer genxfen,

wenn ber Schleier nicht gehoben morben märe.

löährenb mir von Dielen Seiten bie Algiererin als faft

bnrebgängig fdtfn gefcbilbert wirb, lonn id) leibet in bie-

te« 2ob ju ©unftcu ihrer tuncfifcben Sebroefter nicht ein-

ftim inen.

Tie untcrfefcte ftigur mit bem ftarlen Snocbeubau ift oiel

ju berb, um retjvoll fein ju tonnen. Dem ovalen Antli*

1 mit fahlem, wacfeSgelbem leint bat fernere Arbeit ben harten

I

Stempel aufgcbrüdt. ©ciftloS unb ftumpf fdrauen bie großen,

bunflen Augen in bie SBelt. 3n feiner völligen ÄuSbrudS'

lofigfeit fpiegelt ba« Äuge bie gänjlicbe Oebe unb 2eere Jbet

Seele wieber.

Vielweiberei ift ju grofeer Seltenheit, unb üppige fcarcmS

mit fcböncn ObaliSfen jum Wäreben, bie (Sinjelefae bagegen

jur iRorm geworben. 3ft bie tjrau jebocb beftänbig (eibenb,

babcr erwerbsunfähig, ober unfTuebtbar, fo nimmt ber Araber,

aber immerhin feiten, eine jroeite fttau; benn baju gehört

Selb unb — bie auSbrüdlicbe (Jinwittigung bet ctften ftrau.

SBollte man nun auS bem Srauche bet Ginjelebe einen

Schluß auf einen günftigcn Stanb bcr Floxal jieben, fo tbäte

man bem WoSlcm ju oiel öuteS an.

SRie (iebfoft ct feine Stau, bie er jur Wutter feiner

fiinber macht Seine ftreuben unb (Süenüffe finbet et in

ben häufigen, öffentlichen Käufern bebenllithften GbaratterS.

$>trr weihet et fi(h an ben bcfannten, unjücbtigen Täujen jur

3eit bcS SRämaban, bie ben Orientalen in wilben Sinnen-

taufdj »erfeb/n, unb feiert totte Orgien. 3)a$ galten einet

"Diaitreffe, bie jebocb nicht mit ber 3ran in einem $anfe lebt,

ift butdjau« etwa* pfroölmlicbe?.

3fn Sprache nnb Sitte nähern fich (entere fet)r ben Arabern,

unb ift tü feinefweg« feiten, in einem arabifchen ^>au«halte

eine fonoertirtc SRalteferin ali rethtmäfjige Jrau jit finben.

Tie Scbeibung ift eine überaus leichte unb erfolgt leibet

oft genug, ftinbet ba* arme Pcrftofjene ©efchöpf im elter-

lichen $aufe (eine Äufnahnw, fo mufj c* fid) bem fiafter in

bie Arme ftürjen; ber öebanfe an einen Selbfrmorb fommt

bei ba großen ^nbolenj wohl faum auf.

Ten einjigen Sichtblicl in biefem traurigen, arbeit^oollen

I

fieben hübet für bie Araberin ber 2ebeu£abeub — wenn fie

einen Sohn bat. Tiefet fotgt, mit febenen Ausnahmen, in

tiebeoollet, ehrerbietiger Seife für bie alte 9Kutter unb läftt

fie bureb (inbliche Tan(bar(cit bie lange ^tüfungljeit «et-

geffen. 9tubolf ^i^uer.

%u3 alten <ü

Europa.
— Ta« ruffifthe SRinifterium bet 9leich«bomänen hat

fürjl ich intertffante Gthcöungen über beuSBeinbau im ge*

fammten Sujf i( eben iH eich eoeröffentlieht hiernach Tmb in

bem über Afien unb Curopa fid) auSbreitenbcn 3arenlanbe

im ganjen 170000 Teffätinen (= etwa 186000 ha) mit

Sieben bepflanjt, welche jährlich etwa 2 Vi Will, hl Sein
liefern (20 Will. SBcbro). TaS ^anptfontingent hietJ"

ftellt bcr StautafuS, bet auf mehr a!4 100000 Teffätinen

SReblonb gegen 11 Witt. Bebra ober P/» Wia. hl SJein

hervorbringt. Tcmnäcbft folgt bet bie brei Qtauocrnrmcutg

©effarabien, $obolien unb gberfou umfaffenbe ©einbejirf,

bet tiOOOO Teffätinen Seblanb uub einen jährlichen ©ein*

ertrag von 6 SRill. SSebro auftuweifen hat. 3n öcr Krim
finb }war nur 4800 Teffätinen fianbcS mit SBeinftöden be>

pflanjt, biefe liefern jebocb einen (frtrag von 1 Will. SSebro, .

wai bie laurifche ^olbiufel alc» bie Stätte beö intenrwften

unb ergiebigem ©einbauet in 9iufjlanb erfebeinen läfjt. Tie
|

nun folgenbe Angabc, bafj bat? ©ouvetnement 3e(atetinoflaw,

bie ÄTeife ©etbian«!( nnb Welitopol am Afowfcben Weete, i

feruet baÄ fianb bet Tonicben fiofafen ebenbort, fobann baS

Oouvernement Aftrachan, baö Uralfche ©ebiet unb enblich
j

Turfeftan, baß biefe Saubftricbc Mifonimengenommen nur
|

: r b t J c i t c n.

2800 Teffätinen SSBeinlanb mit einem Gtirage von >/» Will.

Sebro für fiefa beanfpruiben folleit, etfeheint auffällig unb

bürfte etwaS hinter ber SBafatf>eit jurüdbleiben. «Rieht

minbet auffällig unb vielleicht über bie SBabrbeit hinauä-

fdjicfienb, heifjt (9 fobann, bafi jur SBeinfulrur überhaupt im

darenreiche an 5 WilL Teffätinen geeignet fein möchten!

SRacb einem 20 jährigen Turchfihnitt berechnet fid) ber 3abrc&-

erttag einet Teffätine ju 150 SSebro JBein, b. b. pro $c(tat

faft 17 hl.

— Ter Aufjcnbanbel bc<? ScSitigreich« ©rofj»

britanuien unb 3r(anb jeigte in bem leöroergangenen

3ohre gegenübet bem Sotjahre mieber eine gewaltig fteigenbe

3»ff«. 3« 3«fere 1888 belwf er fid) iu ber tünfubt auf

321969000 *fb. Stcrl. uub in ber Ausfuhr auf

233 734 000 ^fb. Stert., im 3ahre 1889 aber auf

3G2 270000 ^fb. Stcrl., bejw. auf 248092000 $fb.

Sterl. — 3« ber 3mportjiffrr tragen bie 9cäht-- unb Oenufj.

attifel faft genau SO ^Jrojent bei
, ju bcr (Jjportjiffer bie

Oeroebe naheju 37 tyrojent.

* f r i f «.

— Wach einer Wittheilung be$ $trtn »ordjert an ba«

baitfcbe Umiii ^palcr/o-Hotnite beruhen bie Angaben bet fron-
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224 flu» allen (frMb/ilen.

joft(cben OTifftonarc bezüglich be* Tr. ©eter« auf rincm

3rrtbmne, inbeni biefclben ©orcbert mit ^Seter* oerwecbfelten.

Wach ©orcbert'* Weinung biirftc fid) ©eterö gegenwärtig an ber

ftaoiroubo ©ucbt be*©ictoria>9(P.ansai3cc* befinben. Dorthin

ioücn ihm burd) Uganba = '3Hiffionarc ©riefe gefanbt werben.

— Weben (einen militärtfeben «ufgaben läßt Wajor
SBifemann aud) bor miffcnfcbaftlidjen oforfebuug anerfennen*^

roertbe ftörberung augebeiben. 2o werben gegenwärtig auf

feine ©eranlaffung in Oftafrifa jwei meteorologifebe

Stationen jur fpftematifeben ©cobachtung ber flimatifrben

©erbaüniffe be* Jiüfteugürtel* errichtet, bie felbfroerftönblicb

aud) für bie an bie ©egenb gernüpftert Rultioation<tfrogcn

eine hohe ©cbeutung erlangen fönnen <©crgl. ©erbanblnngcn

b. ©efcllfebaft f. Grbfunbc, ©b. 37, S. 111).

— Die tJonrneau'jcbe Grpcbitton in ba* hinter

(anb be* ©abuu ift in niebt oid mehr al* jwei UMonaten

Uliidlid) su Gnbe geführt worben. Der ÜHcifenbe brang bi*

ju bem Cuellgcbiete be* Gampo oor iinb berührte bafelbft

ba* »on Grampcl burthforfchte (gebiet, um an ber Wfinbung

be* genannten Strome* bie ftüfte mieber ju erreichen. Do*
Hauptproblem, welche* bie Grpcbition lojen ioilte — bie «uf>

nahmt ber Cucllgegenb be* ©abun, Dcnni, ©enito unb

Gampo — ftheint Demnach gcltfft ju fein (©ergl. „Compte
renrla" ber ©arifer ©eograpbifdjm «eiellfchaft 1890, 3. 29;

fomie ,®lobu*\ ©b. 56. S. 109 unb ©b. 57, 3. 48).

— lieber bie ©ebeutung »on Xabora für bie

beutfehen ftultioationäbeftrebungen in Oftafrifa

fpricht fid) ©aul 9ieid)arb in ber ,Dcntfcben kolonial

»eirnng* (1890, 5. 67) au«. Der genannte Hauptbanbcl*=

unb Stapelplalj ber «raber in Oftafrifa beftcht banad) au«

einem fleinen ttomplcrc oon arabijcbrn OiebÖften („Icmbe*"),

bie meift nur jeitroetje bewohnt finb, unb er liegt in einer

flachen, von 50 bi* 80 m hoben Hügeln unifd)loffcnen 2bal~ :

mutbe, bie raohl bewäffert ift. Die Uingegenb ift (ehr fruchte

bar unb hiebt oon ©Jauiomucfi unb SRaluri bcPölfcrt, welche

crflcre fowobl ben «derbau nl* auch ba* Irägerbanbrorrf mit

Gifcr betreiben. Die Ginführung ber ©ewürjnrlfcntultur

auf^anftbar unb ba* barmt* benjorgebenbe ftarfe ©ebürfuijj

an Sflaorn gab ben «nftofj jutn ;}uge ber «raber nach biefer

©egenb nnb bamit ju ber ©egrünbung labora*, in bem fid)

al*balb auch ber gonjc Glfcubciubanbel fonjculrirtc. «m
höehftcn blühte ber Ort um bieüKitte ber feebjiger 3ab«, unb

erft um biefe 3ctt brangen bie Araber oon ihrem Hauptquartiere

au* nach Raragwe, Uganba, Ujiji, Ufonongo, lli-mba tc. oor.

«ueb heute noch fttifct fid) ihr Ginflufj ganj wefeutlid) auf

ben in TJrage ftehenben ©unft, unb feiner haben fidj baber bie

Deutfcben nach WebeTwerfnitg be* «ufftonbee! in ber ftttften-

gegenb Dor allen liingeu ju bemächtigen, wenn fic fid) an

Stelle ber «raber ju thatfächlidjen Herren bed ©ebieteS

jroifcben ber Süfte unb ben grofsen Seen machen wollen,

„labora ift hai oftafrilanifche ftharrum- üKan (ann fagen,

bafi benjenigen, welchen laboro gehört, ganj (ienrralafrifa

gehört, felbft bis? $um Suban hin macht fid) feiu Ginftufs be-

merfbar." .Die $$eftt?crgretfung laboroö ift für ben «ugenblicf

fogar wichtiger als bie Unterwerfung ber (üblichen ^rooinjcn

licutfch-Cftafrifaö.* Diefelbe mürbe nach ^oul Sieicharb'?

«nfitbt oor allen fingen aud) einen ungeheuren moralifeben (Sin-

brud auf bie eingeborenen fowic auf bic «raber in Gentral-

afrüa unb in 3*"fibar machen, unb babureb bem «ufftanbe

ein rafche« Snbe bereiten. Die Operationen gegen beit Ort

würben jnbem nicht febr fdjwicrig fein, unb nur ba« «uf

gebot einer 700 bi« 900 Wann ftarfen Iruppe erforbern.

iöefonber? bei ben Bewohnern »on Uganba würben bie deutfchen

auf frenbige «ufnahme unb UnterftÜbung rechnen fbnnen. .^ür

ben fVall, bafi wir eine Gifenbahn in« 3"nere bauen werben,

n>a« übrigen* nur eine «rrage ber $cii ift, mn§ biefelbe von

Dar eti 'Solaam, al* bem Hafettpla^e, über Wpuapua nach

labora ine* innere geführt werben.*

— Da* Ikojeft einer franjBfijchen Iran* Sa^
bara Gifenbahn (mt in bem betannten «Igerien - (Jorfeher

©eorge*Wollanb einen neuen ftürfpretber gefunben. 5er

(elbe erflSrt bie ©ahn in einem Stortrage oor ber *P«ri(er «fa

bemie ber ©iffeu(ebaften al* nnerläfjlid), wenn ^ranfreid) einen

höheren wirtschaftlichen ^ortheil oon feinen norbweftafrifa^

nifefaen ©efi^ungen jieben wolle. Wan müffe ber ßnt^

widelung be* Suban oon «Igerien au* ju Hilf' fontmen.

3u beginnen (et mit ber Qrricbtung oon jwei militärifeben

Soften in Ximafftnin unb «mgib, im Janbc ber Inareg,

nnb bi* sn le^terem $nnfte fei bie ©ahn fobann nach bem

Decauoille- Softem jn führen. Sobatb bieXuareg flir^ranl

reich gewonnen feien, werbe bie ^ortfebnng be* SBerfc* feine

unfiberwinblichen Scbmierigteiten mehr bereiten.

Warb» uub SRitteloncrtfci.

— sJiach ben amtlichen «u*weifen bezifferte ftch ber « u fien -

hanbel «Werifo* im SBirtbfchaft*jahre 1889 (am 30.3uni

enbigenb) auf 98 816000 Dollar* (38658000 D. in ber

Ginfuhr unb 60158000 D. in ber «u*fnbr). 1888 belief

er (ich nur auf 85500000 D. (36614000 D. in her Gin;

fuhr unb 48t<86000 D. in ber «n*fubr). ©ei ber «u*fuhr

fpieltcn bie Gbclmelatte (1889 im SBerthc oon 38785000 D.

unb 1888 «on 31006900 D.) bie HauWroUe. Diefelben

gingen meift nach ben bereinigten Staaten pon 9?orbamerifa

(1889:23648 000 D. unb 1888 : 17 915000 D.l nnb nach

Gnglanb (1889 : 10459000 D. unb 1888 : 7936000 T.).

Sifalhauf exportirte SWerifo im 3ahre 1 889 für 6 873 000 D,
Saffee für 3886000 D, Häute für 201 1000 D. unb H»lJ

für 1752000 D.
— ÜRcrifanifebc Solf*bi(bung. «Räch bem legten

Genfu*, ber in ber Stabt UHerifo unb bem merifaniiehen

©unbc*biftrifte »orgrnommen worben ift (1889), betrug bie

©e»öl?erangüjabl ber Stobt unb be* Diftrifte* 451246,
wooon nur 171246 fähig waren ju lefen unb ju fd)reiben.

3it ben übrigen Staaten ber ÜKepublif ift e* um bie Soll*

bilbung natürlich noch (djlimmer befteflt. 3n9Korelo* beläuft

fich bie3abl ber Analphabeten auf 91, in Dueretaro auf 98

unb in ©uanajuato fogar auf 99 IJrojent.

© ü a> e r f dj o n.

— Dr. ^friebrid) fianfer, «egppten einft unb
je^t. ^reiburg i. ©r. Herbcr'jche ©erlag*h«nblung.
— Gine populäre Gbarafteriftif ber alt^ nnb neuäguptiicbcu

Sultnrjuflänbe, bie ihren 3>»cd, nützliche Stenntniffe in thuu'

(ichft weiten Streifen jn verbreiten, fd)roerlid) »erfehlen roirb.

Gingcleitct wirb biefelbe burd) eine fnrjc Schilberuug be*

9<iUanbc* unb feiner Aauna unb ^lora. Ulan merft bem

©uche nicht nur an, bafi fein ©erfaffer oon grofser ©egeifterunj

für feineu Stoff erfüllt ift, fonbern auch, bafs er tiefer in

benfelben eingebrungen ift uub ihn nach allen ^Richtungen

hin beherrfeht. Die «u*ftattung be* ©uche* mit ©ilbent

ift eine reiche uub gute.

^itfialt: Xr. TO. v. SBeguelin: »eligiefc 3Solf*flebräuetjc ber TOongolen. — Xir «olearen. IV. (Sd)lufe;«uf(a|. TOit

fieben flbbilbungen.) — 3. Aeabonslu: «treifjUge burd) bie malopijcben Xifttilte «fiboft- '©»ineo«. II. — fiücjerc TOtt<

ttjctlungen: «uS bem Siauenleben an ber tunefifa>en Cfifilfte. — Hut aucn törbtbrilrii : Europa. — «jiita. — 9torb; unb
TOittelamerifa. - tBüa)erfd>au. (£*(«§ ber Mrbnttion am 22. TOärj im.)

St. Ii. Sttf.tt in Vttiin W., JtutfürftcRbauiin )4J.

Mn Stifbti* 35itn»t 4 unb Softn in TtoiiB^ti«.
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3©ii bcfonbtm $trürhfi(btigung ber (ft^nologu, btr JtnltürbtrrjäHniffje

unb bcs 2<!hli(ranbels.

SBegrünbet üon Jcarl 91nbrcc.

3n SBftbinbung mit gadjinännern herausgegeben oon

Dr. ßmil $etf«t.

SRrmtnfrfihioJrt Säbrlid) 2 Vänbr in 24 «Wummern. Turd) alle Sflucbbanblungen uitb ^oftanftaltcn i qq r\
«O IUUH| Q) IVCig wm öon 12 gRart für ben Vanb ju bejiebcn.

IO»V.

ß a n i> unb Ccute in £ o tt g f i n g.

3Jon Seibel.

L

(«Kit einer Sorte unb adbt Slbbilbungen.)

Xurdj bie triegcrifdjrn Unternehmungen gegen ftnnam

in ben Sohren 1858 bi« 1862 würben bie granjofen

Herren ber brei cod)ind)inefifdjen tyooinjrn Saigon, 9)Jntb,o

unb ©ien«$oa im 9J?ünbung«lanbe be« SWefong unb Sal«

gon. Sin biefe urfprünglid) befdjeibene Grmerbuug reiften

fid) balb anbere unb gröfjere Stüde ber b,interinbi{d)en

£>albinfel, beren Sinnerion bie politifdjen unb geograpbifdjen

Verbältniffe befl neuen ^efH}lt)Uin« unabmeielid) ertjeifdjlen.

«Hein trofc biefe« 3un>ad)fe« tonnte fid) bie junge Kolonie

nod) längft feiner irgenb befriebigenben «Naturgrrnje rühmen,

dn breiter »xludjt ftanb fie im Horben unb «Jcorbmeften

[ebem feinblid)en Angriffe offen, unb begehrlid) flauten bef»

halb bie Jfranjofen ttjalanf nad) ben ftcilen, pafjarmen Duer»

fetten, bie Jpintcriiibirn gegen Olm;.: abfperrrn. I ml lag ber

fdjiitjenbe Sali; bort lorften Xongling« fdnffbare Ströme
mit unt>crgleid)lid)en ßrud)tgcfilben unb blübenben Stäbttn an

ihren Ufern, über nie biefe i'änbcr gewinuen? i£u bem

.$immlifd)eu SReidje bie dSingangethore nad) feinen füblidjcn

¥ebn«ftaaten fd)lie|en?

Xie Gelegenheit bierju fdjuf ber annamitifdje $enfdier

XIX Xin: felbft; benn feine Verfudje, wätirenb be« beutfd}>

franjöfifd)en Äriegcf (5od)iiid)iiia wieber an fid) ju bringen,

liegen bie Sicpublif ernftlid) an bie Grweiterung ibjefl in«

bifdjen lerritorium« nad) Horben beuten. ÜttXQc hatte fid)

burd) fein liebäugeln mit bem Vefinger£wfe, namentlid) aber

burd) ba«$ereinrufen d)inefifdter Xruppen nad) Üongfing jur

Unterbrüdung be« bortigen Slufftanbe« bei granfreid) fett

langem mifjfallig unb eerbädjtig gern ad) t. Seiner ^Jolitif

LVli. »r. 13.

fdjrieb man bie böswillige Haltung ber (Eingeborenen ;.u

gegen bie Songfa>ISjpebitton be« Kaufmann« $>upui«, unb

al« biefer fpäter in $anot eine ÖOefdjfifteniebertage einrieben

wollte, verweigerte ber annamitifdje 5öefebl«baber nidjt nur

jeglidje Grlaubnifj, fonbern (am aud) fofort bei bem (Sou»

oernenr von Codjindjina um bie Abberufung 3)upui«' unb

feiner Sdjiffe ein. granfreid) hatte für foldje« Stnfiuncn

tein £>hr-, e« entfanbte vielmehr, angeblid) um ünfor«

mationen Uber ba« $uput«'fd)e Unternehmen einrieben,

ben a)?etong'8orfd)er granei« (garnier nad) longfing, beffen

Auftreten im ü'anbe blutige flämpfe enlfadjte, in benen

®arnier felbft nebfi ber IKchrsobl feiner Begleiter ben Ztb

fanb (21. Tecembcr 1873). £üe golge war, bafj fd)on

ein Vierteljahr barauf, am 15.SMäi} 1874, ba« Äönigreid)

Slnnam unter franjöfifdie« Vroteftorat geftcQt würbe, unb

einen £>anbelSDertrag eingehen mußte, ber fämmtlid)e£>äfcn,

bie tongtinefifdje ^>auptftabt $anoi unb ben Songta ober

9tothen ftlufj 00m ^(eere bii jur (9reit}e ?)Unnand ben

granjofen bebiugungälo« Öffnete. Sufjabcm würbe, nad)

«rtifet 3mei biefe« Vertrage«, ba« frühere Vafalltnücrbaltnijj

Annani« ju (iljiua für gelöfi erflärt, unb Xü Xüc jebe

§ilfe jugefid)ert, bie nöthig wäre, um fein 9ieid) in iKulic

unb Dvbnung ju erhalten unb bem läfiigen 9täuberunwcfen

ju fleuern. — 3u Vcting jebod) fdnen man nid)t gewillt,

blofj auf biefen ©ertrag hin Ännam ben ftranjofrn i«
überliefern. 3)ie d)iueftfd)en Iruppen hielten nad) wie

cor ben Horben Xongtütg«, befonbtr« bie ^eftung Va<

9tinh — ben Sdjlüffel be« Xetta« — bef cfct, unb aUe Öegen«
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Dovftellungeii be« franjöfifdjcn Qcfanbtcu blieben auf »labte

hiuaii« erfolglos. Ta gclcbab c*, bafj im Cftobcr 1878
j

eine 70(K) "JJiaim ftartc 9täuberbanbe rot $>aipbong eintraf,

2 labt unb tiitobelle uuifdiloH uub bic botttgr franjbftfd)e

itonjeffiem brbrebfe. Soglrid) nat)ut iSbiua {eint :Kolle al«

t'chn#bert flnnain« wieber auf unb fdvritt mit bewaffneter

iK'adjt grqcn bir iKcbcllcn ritt, bic binnen furjrm au« bem
Tclta »ertriebcit würben, £anb in <>anb ging batnit eine

PtfrUm fäniintlidirr 1Mä(je , in benen granfreid) feinen

amtlidieu Vertreter unterhielt. Tic ftranjofe« blieben

Vilcfct nur auf ibre ftonjeffionen in £>anoi unb £>aipbonq

befdiränft, wohin lief) balb gefährliche Waffen jener du'nc«

fifd»cn Orregulärcn, ber vielgenannten „Scbwarjflagqrn''

uub ber mit ihnen errbiinbeten dtduberborbru, wanbteu.

(^leiebwobl fdtculc man fief) in firanfreid) noch cor ben

mbqlirheii folgen eine« Iriegerifdien ^uiammcnftofsc« mit

China, uub biefe lliieutfdiiebenheit bauerte bi« 1882, genauer

bi« jur Cntfcnbung be« äommaitbautcu XMtaC nad) long«

tiug. Ten tapfern Cffijicr ereilte ba» 2d)irffal (Warmer'«;

er fiel bei £unoi am 19. l'Jai 1883 unfern be« „Pont de

Papier" (2. flbbilbung 1), uub nur mit flWilbc retteten fid)

bie Peinigen nor ben Sdjwarjflaggen. Octjt enblid) warb au«

1<ari« ein tbatfräftige« Vorgehen in Tougling befdjloffen.

(General Stouet eroberte bo« untere Xelta roieber. unb eine

rtlotte bloefirte bie $dfen, worauf e«, im Äuguft 1883, jum
offenen iPrudie mit Cltjtna fam. allein bic ftortfchritie ber

tVanjofrn WWW nidjt mehr ju hemmen ; an bie (finnabme

oon Sontau burd) "Jlbmiral liourbet reihte fid) bie Cffupa«

tion befl ganzen telta«, fo bofj fid) am 6. 3uni 18*4
tfnnam ju einem Vergleiche bequemte , ber ba« ?anb unein>

gefdiränJt bemfranjbfifdjentiroteftorat unterteilte, ©äbjenb
beffen bauerte ber Äampf mit ben C5t)inffen in ben bergigen

(Schieten an berWorbgicnje fort; bic ftranjefen ftegten nad)

cinanber bei Vangfon, Iuneu»&uau unb Ton •Wannen unb

ilcbcrfirbt-Martc uon Xongting.

bradjicn bamit Tongfing nöüig in ihre (Gewalt. China fah

fttfi genittbigt, in ber 2d)lufjaite i>om 9. Ount 1885 gronN
reid}« neue Eroberungen ju betätigen unb feiner ©tlrbc al«

Vehn«herr Slnnamfl für immer ju entfagen.

©a« h"t nun bie :Rrplublif bamit gewonnen'.' Uuftreitig

fcfjr niel; benn longting mit feiner bid}teu i'cPölferung

non 15 Wiaioneu fleißiger, gcnligfamer l'fenfdien ift in

fulturqroqrapbifdjer .ftinfidit ohne Zweifel ba« befte 2tii<f

ber hintcriubtfcrjcn ,£>albinfcl. Taju ijl feine ftrenge Son«
bcniug gegen ba« ,'Hlnnan oon höd)ftcr ftratcgtfdjrr il'cbeu-

tuug, wäbrenb c« fid) nad) ben fübofld)iucfifdicn t'rooinjen

Jfnang-fi unbÄuanq»tung bequemer öffnet unb hier wie con

felbfl ju lebhaften Öcnjfelbejiehunqen ermuntert.

Die 9nnamitcn unb ber $of in £m<; nennen lougling

„Tang*$ai u
ober ba« äufjcre Äönigreid), aud) wohl -Vae»

Taub" ober „iPae^Äi", ba« fiönigreid) be« Werben«. Ter
9?ame r1ongfing

u
entflammt ber annamitifdjrn ?lu«fpradic

be« diineftfdien ©orte« „T.".ng'Äinb
u

, b.b- „?»auptflabt be«

Oflen«" , wie bie £immlifd)cn .^anoi -,u betiteln pflegten.

Tafl ?anb liegt jroifeheu bem 19. unb 23. Wrabe

nürbl. SPr. unb bem 101. bi« 10«. SJleribianc öftlid) ron

t^ari«; e« wirb imCfteu Dom ilieere,im Silben von ilnuam

unb ben ^Uoiong-iVrgcn, im ffleflen ron ben i?ao«'9taaten

unb im Horben Don ben bereit« erwähnten djincftfdjen

t'roinujen j'UInnan, ftuaug=fi unb Äuang-tung begrenzt.

Ta« (?efammtgcbict 'Jongfing« jerfäOt in brei mrrflid)

l>erfd)iebene "Xtjcilc, bic in ihrer ??atur uub (Mr6^e i»on ber

rertifalen (^lieberung be« sPoben« abhängig flnb. Um lejtere

ju oerficheu uub ihrc 3teOung in bem Aufbau ^intcrinbien«

ju cimitteilt , muf; man jiemlid) weit nad) Worbwrften, bi«

jur Cftfdieibc übet« oorgreifen. Tort jweigt fid) in 33

bi* 34 (Mrab itörbl. ^r. „eine 'flnjahl paralleler (Stbfrg«-

retten ab, bereu %id)lunq eine filblid)e bi« fübbftliche, beren

$bhe eine fehr beficutenbe, bereu (hfrretfnng eine ununtcr»
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broehene ift". iSrft com ©enbef reife tti .tticbfw an oer»

lägt bie öftlid)fte bioct Metten ben biotjcctgen gemcinfatiteii

$ug unb Icuft eiiijdjiebenev lur .Wiifte i)\n, inbem fir bie

Sübrveftede brr 4$rooiu) /»Onnau burdtquert unb ben au«ge»

bcljntfii .pod)toall bilbet, iueld|rt bie ütorgenfeite bec inbo-

d)iucfi]d)en £albinfel umianbet.

SJon bfm (Webirg?niaf)io be* '.'liinnan ober genauer: von

btni norbtongtinefifd)en tllfaffiö , baä mit bem vorigen ju»

fautmcnfyängt, ftrat)teu \mi bioergirenbe Metten au?, bie ftd)

jdjräg von heften nad) Cften jum Dtccte verlieren.

X/'u erfte ober nörblicherc ber beiben Letten {Reibet ba$

Üeden btt Songfa unb be« Xai 'iöinl) von bem befl (tjinefifchen

Setiang, an beffen iRünbung bie S labt Kanton liegt Diefe

Mette fd)idt Äueläufer ab jroifdjen bie ^uflUffe bn8 Xt}ai'

»inb, einerfrit« unb bie iHebenabern bei Stötten unb ^Beißen

rtluffe« anbererfeit?. -Rm mittellosen bergen unb fiufig

anfteigenben >>Ugcln erriditet, f)ält fte im ganzen eine füb«

ufilictjc -fiidjtung innc unb geroittut bei Muang^icn benöolf,

über beffen Miiftc hinan« fte fid) in ben tauienb (leinen f \ c
l
j o :

t

eilanben fortfetjt, bie all! ber 3aiM|i»long«}lrd)ipcl befannt finb.

Tic jroeite ober fiiblicfyce flettc bringt oon itjrciu Ur

fprung ab gleich, ju niebeten breiten Ijiu, ftreid)t unterhalb

be« 3ongta»Xcllae roeg unb fchiebt fid) iroifdjeii ben ^ro»

oinjen Wiub'iMnt) unb Xtjon^oa bi« an bat iDieer, otjne

jebod) bat Ufer ju berühren. X cm linbthc ilc btt nörblid)cn

3meiged cntfprrdjcnb, baut fid) biejer Flügel aud Äoljleu»

ober iPergtatten auf, bie in ber T)ai«Sbene unfern Dhi I lic

unb bei MoSo unb 'Jiiut) > i^int) aUert)anb Uberrafd)eube

formen annehmen, ^öalb ftarren bie Reifen raut) unb fat)l

Uber 300 m in bie Vutt, balb tragen fte (9ebüfd) unb Der*

einjelte Zäunte ober fd)aaren fid) ju pl)antaftifd)en (Gruppen,

bie lebhaft an bie berühmten Mlippenlabnrinttje ber $along«

»at nulluni.

3m allgemeinen jeigen bie (Gebirge Onbo lilfiuaä faft

burdnueg einen Ubereinftintuienbcn geognoftifd)en »au; bao

Sfelctt befiel)! auü (Kranit, ber bie älteren 3d)tefer vielfad)

aufgeridjtet , bialocirt unb gefaltet bat, bajj fie beute al«

unregelmäßiger (Gürtel bie planten Der Ifcntralmajfcu unt'

geben. »ribc, (Kranit unb Sdricfer, treten Ijäufig *>'

Xurd)brud)atbälern ber rjinterinbifdjen JlUffe ju läge, ba

Rapier --»rüde.

tliev bic etwa oortjatibcn gctvcfcncn jüngeren »Übungen oon

ben £>od)roaffcin al(mät)lid) bi« auf bic ältere Okuublage

meggejpült finb. Vettere tonnte vermöge itjter £iärte ber

Weroalt bei «vlutljrn nad)tjalliger roiberftebrn unb uuterbridjt

be^balb nod) jc(jt in (^cftalt von Ouerricgeln, Klippen unb

»lödcn bie Strombetten, um gcfürditete Matarafte, Wirbel

unb SdjncUen ju erzeugen.

Sluj ben alten Sdriefcm liegen bevonifdje ©efteine, bie

nad) Sarrand grologifd)cr Matte namentlich, in ber nörb«

liefen »ergjone reid) an liijcncrjen finb. libenbort trifft

man an geroiffeu Stellen einen junt Xcvon gebörenben

i'iarmor an, roclchcn ein maffentjafte« Auftreten ber foffilen

4<ed)eiforalle Cyatbopbyllum ttjaroftet ifut. Out Horben

unb Slibcn Xongfingö bilben bic Xeoonfalfe, ebenfo roie bie
|

febon etroäbutcu jüngeren Jfoblentalte, niebrige, aber fteile

»erge, bie ftetd nad) einer ober nad) mehreren Seiten jdjroji

abflür^en unb an ben ^afferläufen oft in bijarrc Vlippctt }erfägt

finb. ^utocileu fpriugrn biefe Mctltfclfcti gleich, ^äl)ncn jat)

aui fanft gcruubeten Mügeln bei vor, meun fie nicht gar völlig

utiDcruiittclt im toeidjen, ebenen Sdjroeminlanbc aujtaud)cn.

lieber bem Xenon lagern bie burd) iljre 3teiitfol)lenfd)äCe

au*gejcid)iietcn farbonifdieu Sd)iditcii, roelche fid) in einem

anfängtid) fdjutalrn Streifen oon ber 3nfcl tfebao ;urMU|tc

unb bann quer burd) ba<3 Vaub am dtothen ,\ lu fie rjinauf

bis ;um ?)Uunan fortlegen. lUadi ben Unterfud)ttitgcn oon

Audi.« unb Salabiu (1«H1) unb befonbrr« nad) Sarran'e

griinblid)cr Arbeit ') jerfällt bic tougfinefifdje .Vorjlcufoinui'

tion in ^oei ^Ibtbciluugen, bereu jrbe eine Heule unb eine

probuttive tftagc euttfait, meldje juletyt oon einer fünften,

gleidifalld fterileu Sd)id)t Uberbedt rverben. Xat fiobnt

tioe ber oberen Abttjeilung ift 100 b'\9 150 m mad)tig, mit

verfdjicbenen abbauraiirbigen ( y löten in einer Ccfammtbidc

von 10 bi9 12 m. Xa3 baju gehörige Sterile hat un>

gcfätjr bicfelbe ÜWädjtigfcit
,
gegen bie 250 bi« 300 m,

tvcldje baö "probuttive bei jeft folgenben unteren Abteilung

]
t Kl uili- sur Ii- liassiti houillcr da Tonkin, nar K. Sarrnn.

in^L-aicur calonial <!>•» niunw. Parin, ('haltaiiii'l et l'ie,

liiSH. lern tttferte ifl ein „Essai da Carla iptologiaM tt mi-
ueraloKiuuo* beigegeben , n>eld)etn bie Xalen unfreer Marie
entlet)iit finb.
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attfroeifh £te Üotatftärfe ber ftlöfce wirb i)itx auf 20 m
angegeben, fo bog Sarran tiad) ben bid^ccigtn trorfdjungen

bie '.Waffe be« foffUcn SJrennmatcrialS ju 12 SHiaiarbcn

Xonnen berechnet, öm SBJtrtrj* foQ bie 1ongfing«Äol)le ben

befferen Sorten t»on Anjin unb llarbiff (aum narhftchn;

haki fmb bie Säger grofjcntheils, wie auf ftebao unb in bem

benachbarten Äuftengebirge, feljr Ictrfjt jttgänglid) unb er«

möglidjen eine billige unb bequeme Ausbeutung. l'can f}off

t

bie Äob,tc ju 0 bi$ 10 JrancS pro Ioune im Ausgang«»

Wv.cn liefern ju tonnen, lnabrcnb t)eute bie iapanifd)e unb

auftralifdje -kohle in £aiphong mit 40 bi« 43 »Francs pro

Xoune bejat)lt wirb.

lieber bie fonft in Zongfing nachgemiefenen SHufc» unb

Qbctminerale wie ®olb, Silber, ßupfer, $Mei, 3'nn . öifen,

Schwefel, Ouecffilber unb Salpeter fpredjen bjnlänglid) bie

Ginjeicrjnungcit uuferer Statit. (£« fragt ftd) nur, ob all'

biefe 2d)iitff wirtlich aud) in folcher ÜJtenge Dorhanben ftnb,

um bcrgmanmfd)r Unternehmungen ju belohnen.

Auf ben hoher liegenben (Gebieten ber .Kolonie begegnen

uns oielerorts beträchtliche "Biaffen jiegelrothrr ÄalffonglO'

merate in fehr ungleicher Äonfiftenj, bie Dom lofen Sanbe
bis jum poröfen Steine wedjfelt. Cft bilben bie Äonglo-

merate ganje $Ugel, fo j. an ber Strafe nach i'angfon

)wifd)en SJac ^iint) unb &ep. 1)ie Annamiten nennen

baS Material roegen feiner ^oröfität jutreffenb ben „Lienen»

ftein" unb hQben barauS ihre fämmtlithcn Ü^cfefligungS*

werfe erbaut, fo wie cS neuerbingS bie ftranjofrn als

Stra§enfd)otter beimnen. Turdi bie ^tüffe finb bie rothen

ffalftheildjen Überall f)trt DerfpiHt roorben; fte erfüllen bie

Sohle ber Ttjäler , bie troefeneren ftetber Scheitel beS

XeltaS, bie eroig feuchten ©ritnbe im unteren 'ÜBunbungS.

lanbe unb geben bem hobelt XongfingS feine d)cira! trrifit jdje

TfUi ber .Kulte ooii iotnjtimj.

Färbung. On ber h«ftn 3ahreSjeit wirb ber leidjte rothe

Staub, ber jebe juge burdjbringt, für Eingeborene unb

§itmbe gleich unangenehm.

AUc niebrigen iöcjirfe OnbothinaS ftnb aus Afluöionrn

jliugfter 33ilbung jufammengefeQt, aus einem falfhaltigen

l'el)m, ben bie ungeheure Schroemmthätigteit ber r^lliffe in

ttberrafchenb lurjer ßeit 511 Rimberten dou Ouabratmeilen

anroachfen lieg. Xie ganje heutige Xongting • (Sbene mar

früher ein breiter, offener iWcerbufcn. iSt)incfi|Cf>c Ur»

lunben au« bem 7. 3ahrtMiibert unferet Acra berichten,

bafjbamals bie Stabt ftauoi' unmittelbar an ber .Uli fte lag, von

ber fic je&t 100 km entfernt tft. $ong • *J)en , ba« wir

60 km binncnwärtS ftnben, fannten bie alten hoQänbifd)fn

Seefahrer als jpafen. Wcwifff Äantone in ber ihooinj

9tam>£inb. erifliren erft feit bem Anfange biejeS DahrhunbertS

unb "Diifftonare, welche länger am Weftabc otrwcilteu,

tonnten Törfcr entftehen fehen auf Stellen, roo bei ihr«
Anlunft nod) bie ©eile fdjaumte. Ter Stranb fdjicbt

ftd) unaufhörlich weiter in ben ®olf hinaus-, ehemalige

|

3nfeln werben taubfefi, buchten unb Lagunen Drrfd)iDinben,

unb Reifen, bie fonft bie 33ranbung benagte, hatten jeji

I

jwifeheit Accfern unb (Härten friebliche ©ad)t.

I ie ftufienlinic Derläuft füblid) Dom Aap Xofon jient'

lieh einförmig; bafttr beft^t fte nörblid) biefeS istuftes eine

befto reichere OMirbcrung burd) bie $3ud)t oon {talong, ben

t^al« tft 'long 'Archipel, ben ^ufeu oon Dan>Suan mit ben

•»ünttiv.i .'tn'.in unb ber granitifchett 3ungc $aM'un.
Die .v^along'^ai ^mifchen

v
jcghieu » ^'hong unb bem

Aefilaitbe tft ein felteneS^aturwunber, baSman fühn mit ben

(iaüonS am Eolorabo beS norbamcri(anifd)rn iiikftenS Der»

glcid)en barf. Jpicr haben 2Binb unb ©eilen feit ben tagen ber

£.Wr$eit ruhelos an ber 3ecftörung beS bergigen UferfaumeS

gearbeitet. XaS einft fompafte (Mcftein ifi in l'hiriabcn Don

Hüffen, Säulen, iöogen, Äegeln, tJoramiben (S. Äbbil*

bung 3) aufgclöft; bort fdictnt eine Burgruine Uber bem

©affer ju fd)wcben, bort ftQt ein fd)meigenber ^ubbha,

bort ituft eine phrnctifdie sD2tt^e nad)barlid) ju gigantifd)en

$iljen hinüber. &att> ftreben bie flippen nadt unb ftarr
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bem Vitfjtf entgegen , halb uc vtjlitlt grttnc« ©cfträucf) tmb mit SJorliebt auffudjcn. Xitrtf) bie engen unb bodj fo tiefen

ein £cer gefelliger Dtooje bcn f ct|iuavjlid)cti öcl«. Um bie Kanäle vinnen bic mel rtörterten (Sintagflflutfjen bes Xong«

einfamen Wipfel fdjioirreu in bid)ten Flügen laudjer, ling-Wolfe«, beffen frcmbartiger $c)eitcnn>rd)fel fdjon 1678
Äormorauc unb gierige (Vtfdjablcr, bie Giraten her yiiMc ben (Snglanbcr X aoenport überrafdjtc. (£in Newton unb

bie glcid) bem dnttcfud.cn Seeräuber bit 9?crft*cfe brr iia\ Vaplace fudjteti bei btm Langel au3reid)tnber Xaten cer<

L_ ' Z " - .
-—: -t—". _' — . * tr*^.-, -L—^—ZaHl

X'luj bem :Hotbiu ivlufie.

gcblidj eine bcjriebtgeube föfung bf« 3tdtt)fcl?, bie crfl in fctyrbrt bcn Eingang jum £afen üon Huang < '.'Jen in ber

unferer j&tii bem beuifaVn icortjetten « Äapitän .poffmanu gleidjnamigcn ^rooinj, bic leiber nod) immer ein $aupt<

auf l*nuib neuerer i)eobad)tung«rcib,cn gelang '). fd)lupfroinfel ber Räuber unb Serbredjer »fl. Die S-tabi

Xafl Oufcllabmtntb, ber .<palong = 3ki eifdjioert unb ge» liegt am liufen Ufci bei! nb'rblidjficn 2ongfa>8rmrJ ober

Xer franjöfifebc 3tabttbeil »on .f>aip(joug.

richtiger: betf Tf>ai'23iul), ber mit bem tiorigen jufamincii Xer ©cmgla 1
), bie febtnSaber be* i'anbe«, cntfpriugt

baj> gro&c tongfincfifd)c Xelta bilbet. ronljvfdjeinlid) im 2üben »on Xalifu auf ben bergen befl

]
i SffftL 9- ftoflilMtH: Xicffbbe- unb ftlutberfcbemunaen ') ^ut ttraäniunn unirrer fnatipen Slijje be8 Sonata

im Wolj Don lauatiiiß und in brr Iiiita -- See. ttiuialen ber Berat. Sieoer«, Tie Jüobroaraubie be« öftlidjeri CUibo;
Oi)öiorttoptiie :(. Seite Gl In« 7i>; mit einer Wuiflemiijtl. IS^irto" — in Rettins 3eitfÄ)eift für lpifiettjä>iHli<$e Öro=
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7|ttnnan in beträchtlicher Serhbhc. ©ein Cbetlauf, bei

ben (5l)i>tefen .£>otifiang ober .£»ongfiang genannt, fließt in

riiicrn tief eingeriffenen i*rtte jwifd)en fteilen Uferwänben

hin, bie anfänglich 700, fpätcr 800 bi« 1000 m aufzeigen

nnb bei ber trinmlhibiing be« Siao»£>oti jogar 1800 m
bed) finb. Urft non Wang • hao an wirb ber Songfa für

bie leichten, flad)borbigen Marren ober „Sampan«" |d)iff--

bar. 3nbejj noQ}ieht fidi ber ftlufjt>erfehr 5,roifd)en l)ier

unb bem tiefer gelegenen Vaofai faft mir tljalab, weil bie

mächtige Strömung im Verein mit jahtreiehen Schnellen

bie $?ergfaljrt faura ',uläffig madit. 3$Mr werben biefen

9bfdmitt im legten Heile unferer Arbeit nad) brn tSifotp»

rungen ber franjäfifdjen (^renjerprbition ton 1880 nod)

eingfhenber fdiilbern.

Unterhalb l'aofai frettjt ber Songfa bie norbweftlid)e

Salb;.-!!-, bie fich, bis fluentfe »-.?;••.!:: unb faft gdntlid)

Bon 3Heufd)en entblößt ift, bagegen eine fiarfc unb mannig*

faltige Jbiennelt beherbergt, »ei Turntjia burd)brid)t er

in gfwunbenem j}uge ein oielgliebrigc« »erglanb, ba« erfl

um »>ung Iva einen au«gebchnteren Ufcrfaum freigirbt.

GMeidi beim (Eintritt in bie (Ebene empfängt er feine beiben

größten yiebenabern, junädift ton red)t« ben £»eb,o ober

Sdjroarjen ftluß unb balb barauf ron linf« ben 1\\nt)0 ober

Ükißenftluß. liefe ticrftärten ben Songfa um ba« Treifarhe

feine« bwtjerigen Volumen«, fo bafj er bei Sonta») in ber

ftattlidien »reite eon 700 m babiurotlt (S. Slblilbung 4).

lieber ben Uifprung unb Vauf be« Schwarten ftluffet

fonnte Sicner« 18*5 tannt mehr ol« Vermtithunflen au«-

9Hilitärpoftcn am liingaiiijc

fpredjen. 3cfct ifl un«, eoquglid) burd) bie SReifen bc«

fianji-fiidjrn Jconftilfl t'aoie au« l'uang • 1'rabang , ba« be»
|

beutenbe Stilrf von ^ung>t)oa aufwärt« bi« V.n • olsii ju»

oerläfftg erfd)loffen. Ter Schiffahrt fteilen fid) iebod)

mancherlei $inbcrniifc entgegen; befonbevfl ftöreub wirft

bie ftel«barrc oon l5b,o-?Jo, eor ber felbft fleinere Xampfer
ttmfchren müffen. Ta« biditbewalbete OManbe ift im »e*

•H? einer fpärlichen »coölferung au« »rrfd)iebenen Stämmen
ber balbmilben Uhiong«, fo baß nad) allem ber Woire woljl

niemalfl eine widrige 4<erfetjr«aber werben wirb.

"Jiidjt gerabe üiel beffer fleht e« um unfere ftenntniß bt«

Tfintjo ober SRioiirc ISlaire, beffen Duellen im fllböftlid)cn

arap^ir, Vb. V, £. 220 bi« 220 rnrbft guter Sttleratur

flnaabe) — unb . l>e I.unesfan, I/Imlo- Chine fran^ai«",

]j. 153—171.

ju Jraniöfii'd) fcaipboiifl.

?)ttnnan bei Äaiboa liegen bthften. Ort ber (Ebene *on

Innen Jfuan beruhigt fltf) bie fo lange heftige Strömung
unb gcftaitcl einen, wenn and) nur beldjränflen Sd)iff«=

oerfetjr. Cb ber iMcbeitfluß Song«lam, brr oberhalb 1ut)cn«

ffuan iiinttbet, mit bem i'crfm »a-S?!- »erbinbung bat, ift

jur .^eit liocf) nidjt aufgebellt; benn aud) Tt i'aneffan

bleibt im lerte eine Grflärung ber fo befiimmt gehaltenen

>^eid)nung br« .Treifee«" ') auf feiner .ftarte »onlongfing

(1 : 1 670 000) fdmlbig. (Genauere« erfuhr (». Scott

an« bem Bericht be« fpanifd)en Wiffionar« ^uönte«, nad)

weldicm bie brei burd) Kanäle getrennten »eden währenb

ber iWrgemuonate in ein einjige« größere« jufammenfliefien

') pSt' bebfutft im fciinomitilaVn »irfi"; »ii treffen

bo? Üflor! ipiebfr in bfin 9tanifn btS bteigipfrligrn ^rtgmaifitit

,*a ^i", uiajt mrit pon £ontap.
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foflen. (Sine 3nfel, bie bann ben SRittelpuntt bcS See«

auemadjt, biente 1079 bcm ^cbcUciijübrcr Vi « Vfuug • <iboi

als 3uflud)t«ftällr.

1fr Dom .V>cho unb Ifmbo Dtrftärhc Songfa beginnt

wenig unterhalb bev »vefiung Sontap, mit ber iüilbung

feine« XeltaS. SUS oberfUn Slrm entfenbet ei junädift

ben Vad)« a ai nad) Sübfüboften burd) bie "i<rooinj
s
Jiinl)*

iMnb jur Wolffüfle ab. 1 ic £>auptaber paffirt injwifdjcn

bie i'ietröpfle £)anoi, gebt bei £ong - yicn Dorllber unb

fpaltet fid) fortgebt in immer neue iKinnen, bie in buntem

Weroirre ben i^oben jerfiürfelu. 5,'on ben bvei üDillnbungeu

4Jalat, Iraln unb Vat ift bie lernte gänjlid) üerfanbet, unb

ebenfo ungünftig fd)cincn bie SJerhältniffe in ben beiben

anberen ju liegen. Xcfljalti brniMjt ber Seen« lehr ftatt

bev Songfa oorjugSrocifc ben fdwn erwähnten Jliai = iMul),

ber bie Stabt £>aiphong berührt. Tcrfelbc ift an rcvi'ü'tn

bung (5ua>iiani 5 bis 10 ni tief unb wirb iur .»ipdjwaMer«

jeit, in welcher er oft 18 n 2icfe erreicht, bis $)aiphong

Don ben gröfjtcn ICjeonbampfcrn befahren. XcSgleidjen

wählen aud) bie nad) $anoi beftiniiuteit Sdjiffe nid)t ben

Songfa, fonbern ftetS ben Ityai »slMub
;

fte geben aus bem

tiua>(iant in ben Ärm Don $ai r^lkmg unb bann butd)

ben 3ongd,iüanal jum Nöthen ftluffe.

Sie fid| biefe
s
Jtcife im (Sinielncn gcflaltet, weld)c

3<enericn, we(d)e Stäbtebilbcr unb $ollStt)peii babei bcm

ftremben $u öefidit fominen, crjäblt und aufdiaulid) ein

Bericht bes franiöfifdjen iCberflabSarjte« Xr. £>ocquarb, bei

jilngft 2 l
, Oaijt longfing auf Kriegt unb öricbcnSpfabrn

nad) ben nerfdgiebenften ;)fidituugen burdjftrciit bat. Unicr

(GeroäbrSinann traf am 15. Februar 1884 cor ber .£)along«

iüai ein, mußte fid) aber wegen bcS uiebrigen SaffcrftanbcS

auf ber Sarve ') in ben 'fleinen Sloifo „Xraeq"
1

umfdjiffcn,

mit bem er bis £>aipbottg gelaugte. lie mintcrlidje 3ul:w
jeit mad)te ftd) burd) bidc 5febe( unb nod) nu-tjr burd)

tjeftige ^Uipregen fütjlbar , weld)t bie ^remben trpp itjrcr

(Gummimäntel bis auf bie £>aut burdjnäfjten. Ter 'Strom

flirte erftaiinlid)e Schlammuiaffcii mit fid), bie feine $at)o

rinne fafi täglid) oeränbern. So man beute tiod) liefen

ftuli; Träger.

Don 6 bis 7 m entbcrft, lanu morgen fd)on eine Sanbbanf 1

baS 3d)iff »um Strauben bringen, ftrüt) am folgenben

Xage bitte ftd) enblid) ber 9<cbel gelid]tet, unb ein erfter

diunbblirf würbe möglidj. ßilig roäljten fid) bie trübrotben

ftlulljfn 800 m breit jwifd)cn niebrigen Vcbmufern bin j ein

grauer Stimmet fpanute fid) Uber baS völlig ebene Vanb,

baS gegen ben £>ori;ont doii bunfclblauen, halb Don Sölten

Dctfdjlcicrtcn Ongfcttm ciiigcfäumt warb. 1?lÖ>lid) mad)te

ber Xampfcr eine fdiarfc Senbung, unb bamit erfdjicn

eine fliege meifjer Öcbäube am lintsfeitigen Straube —
eS war $aiphong. Mach, bcm erften Ginbriuf ju fdjliefjen,

glaubt mau eine anfeljnlidie Stabt uor fid) -,u baben; man
bewerft baS grofje £wfpital, baS Iftarincßoiuiniffariat, bie

Sobnung beS frauiö)i)d)cn ÜKtftbrnten, bie ^afenmagüjiue

unb etliche einftörfige $oljf)äufer, bie fid) pomphaft „£oirlo"

nennen. %Üt fiub von nieblid)en (Gärten umgeben, fteficn

fnmmetrifd) in einer Vinic unb Mircu ibre ,vvotit bcm Saffer

)u (3. Sbbilbung 5). ^Ini Ufer liegen jablreidie ein-

bcimifdje iYabqeuge, non Käufern unb ^ertäufern um>
bräugt, wäljrcnb Heine Tampfer unb flinte Stuberboote für

bie (Europäer — juuüdjft für 9>lilitär unb Beamte — ^ur

Verfügung fielen, ^pat man jebod) ben iuifj ans Vanb gefegt,

bat man bcfonberS einen IMid Ijinter bie oorbere Käufer»

fludjt getb.an, fo wirb man jalj ber guten ÜMeiuung beraubt

;

beim Unorbnung, 3d)inu|}, wüfte i((ä(c unb ftinfcitber

Sumpf gähnen uuS Don allen Seiten entgegen. Oebegluib

oerwanbett baS Vanb in einen See; baS Saffer bringt in

bie Straßen ein, namentlich, im annamitifd)en 2 heile ber

Stabt mit feinen elenbcn, niebrigen ^Uttcn, bie eher diuinen

als wobnlidjcn Jpeimftätten glcid)en. 3n ben Waffen

treiben fid) Edjaaren t^ägttdjer tongünefifdjer Sdjweine

umher, bereu .ftängcbäudje fortwäl)renb im^corafte fd)teifen.

^or ben Ihinni unb in ben £auSwinteln lauern biffigt

.v>nnbe. Xit ^ewobntr fiub fafi burdjweg arme &ulis,

weld)e als Hafenarbeiter miihfaui ihr 33cot Derbicnen, in

') 3m Öehruar 1879 hepintmte ba« beutfe^e Panonenboot
.aBnlf bit flad)flt £tetlf Der «aree ju 3,2 in. $<t ciniaet-

moBcii ftatfem SBin&e entft«bt halb eine luH^t l^ranbuna,

nxldie bie Ga^ine oft taatlan« am Einlaufen verbinbert. Sergl.

„«nnalen b« ^^brographit ic." 1879, S. 393.
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fumpen gefteibet geben unb Bon Ungejiefev ftarrrn. Qt
erfchcint beinabe rätbfelbaft, bag ber Ort nidjt nnuntcr-

brcdien burd)feud)t ift, reo jebe« $>au« eine Äloafe bilbet,

nnb in (anitärcv $infid]t (o gut suie gar nid)t« grfdjtc^t.

$i(fleid)t tft Scott 1
) im SRedjt, wenn er bie immerhin

erträgliche (Sefunbbeitfltagc btm SBrafroajfer ju ©nte fdjreibt,

ba« burdj feinen Saljgeljalt eittigcrmafjen vor Säulnijj br»

Wahrt wirb.

Da« aRilitär»£ofpital ift und) Xr. ,f)ocquaib'« Qe*
fdjrcibuug ben Erfahrungen brr Iropenbqgiene gemafi tin»

gerichtet . bat öeranben, Fufttoanbe, Söä'ber, Dufdjcn,

'D<o«(itoncft.e, furj fttmmtlidie SJorridjtungcu , bit in ber

heißen 30ne uncrldfslid) finb. Unter ben ©erwunbeten

lagen jur $t\t viele annamitifdie liraiücure, bie in btn

ftämpfen bei 3ctitat) ftarf gelitten hatten. Tic tleinen,

bebenben ?ente trugen trofc Uniform unb Bewaffnung, ber

heimiidini Sitte getreu, ibj lange« Ajaar am ,£iinterfopfe

iu einem (Sb,ignon vereinigt, unter welcbcm bie rotten $ut<
bänber jufamraengefnüpft waren. Dabttrd) iahen fte cbci

'

3lmajonen als ÜHännern äbnlid), juiu gröjjtcn Srgöfccn ber
i

a(gerifrf)en Durfo«, roeldic bie Ännamitcn ladjcnb at«

„Solbatcnfräulrin«" begrüßten.

Sd)ou cor 3lu«brud) be« Irrten Kriege« na^m .\>aiphoug

einen lebhaften tlntbcil an ber .ftanbelSbetvegung Xongfing«.

Die Einfuhr bclief ftd) naef) Scott'« Berechnungen flu

1880 auf 5 467 315 ftranc«, bei einer SluÄfutjr r>on

7 507 528 $ranc« , wa« einen (Mefammtwcrtb t>on nabeju

13 SRillioncn ^tanc« barfteUt. 9?un begnügten fich oben»

brein bie franjöftfcb/annamitifdjen 3otIfie[ien, um ben Ber*

fehv ju fo'rbern, bei ber (^ebüfyrcnertjcbung einfad) mit ben

Deflorationen ber Äauftrute unb verlangten barnad) einen ü,o\l

von 5 fro;. ad valorem. 93ei grüublid)er Stuffidjt hätten

ftd) bie ^öllc unb bannt bie Summen für 3mport unb

Grport natUrtid) weit libfcer gcftetlt, fo baf?, ctnfrhliefjlid) ber

zollfreien s~' pium <& infi;hv, ber öefammtbanbel §aipb,ong0 für

ba« bezeichnete 3ahr einen SSeiitj von 20 Millionen Sranc«

repräfentirt haben mag. Ättd) beute ift bie Stabt un*

beftritten ber eifte $erfcl)r«pla$ in Dongfing, unb betrocgen

mächte fte De Voneffan trofc .f>onoi« offijiell jur KJetropolc

ber jfolonie crflärt wiffen. Ueberb,aupt ift in ber Beben*

^rraniöftfebe Dnartiere.

tung ber tongfiueftfd]en 2 Kibte feit ber franjöfifrhcTi Dffupa«

tion ein auffälliger ©ecbfel eingetreten. $aT'DiUong j.B.

bat beinahe völlig feine frühere Stellung eingebüßt; e«

vegetirt nur nod), wie (Souin ') 1886 bebattptet. 25Ja«

bie ^ufunft ^>anoi« betrifft, fo ftnb bie Meinungen geseilt;

Don Sontan aber unb Bac-'Jtinb ftetjt feft, baft beibe un>

aufhaltfam jnrüdgrben. Sllr (entere« fd)eint Dap'datt

am Itiüi'iMnli in ?luffdm>ung ju foinmen. Dagegen wirb

£>aipb°ng einbettig ba« hefte ^rognoflifon geftetlt; ja (Boitin

terftdiert, bafj berDrt, felbft wcnnÄuang-?)en ben geplanten

Hafenbau erhielte, (aum an Bebcutung verlieren würbe.

Die Dour von $aipfa,ong auf bem Äanal Song' tarn»

bad) führt burd) enblofe ^Reiefetber, •^ud'errcljrpflart'jungrn.

Wai«» unb Batatenfultuien ;
nidjt ein ßoU br« fruchtbaren

') 3n bem Äauitft ,^aipbortB u
teirteS trefn«4)*n *ud>eS:

„Krance «nd Tongkiiip. A Nnrratm> of the Campaipn of

1H84 and the Ocrupatioti of Further Iiidia." ^on6«n, 1886.

') Sergl. Oonin. Le Tonkin. :\-vc; Urtitel im „Iinlletin

de lu Societc de Oeograpbii» de Pari»", IrtWi, 6. 141 ff.

unb 501 ft.

«Kobu« I,VII. St. 15.

!
rotben Dboubobcn« ift unbenufet gelaffen. 3U ^ßegen bienen

einzig bie fd)ma(cn Deidghonen, auf welchen bie Eingeborenen,

obne ber ilrüntmuuaen ju atfjten, ifjren ^crfeb,r bewerf»

fteaigen. Die Ufer finb Oberau« birbt bevölfert; Dorf reibt

fid) an Dorf, unb allerorten erblicft man bie bürftig be>

fleibeten Bemobner, weldje neugierig bem fremben Dampf

<

fd)iffe nad|fd)auen. D?it ihren langen itrmrn, ihrem r>rr-

wabrloftrn'jleufjerrn fctjcit fte eber Riffen al«3Kenfd)en ätjnlid).

3brt narften .fc inber ftür^en in Sdjaarcn jum Srranbc unter

bem geüenben Wefdjrei: ,.Ong quan! ong ituan! sinon

sapeque!" ,(Sine Sapefe, mein ^wrr, eine Sapefe!"

Sor .f>onoi" jeigt ftd) ber Songfa, ber fjicr in ungeteilter

fXiille feine rötblidKtt Saffer tljalab wäljt, rrid)lid) einen

Kilometer breit. Da« ewig fumpfige unb 2 bi« 3 m ftofee

Ufer fcfjmürft eine frettnblidje SaumaQee, b' n,fT ber, wie
'

in {»aipboitg, bie (^rbäube ber franjr3ftfd)en ßon^effton

ftd)tbar werben. IVebi abfeit« taudien bie Bambu«t)Utten

btr einbeimifdien SBecölferung bett)or, au« benen fid) mebrere

weifee Steinpagoben mit ffulpirten Däd(ern wirffam ab«

b'ben. ©anj am Gnbe ber Stabt liegt ba« grofje, nicr<

30
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rdigc 3oflf>aue, einfl ein $auptjeuge ber Äämpfe um bie

Stabt unter jRioiite, $ouet unb Itbmirot Gourbet.

$anoi ift eine bei älteften Stäbte nidjt blofj Xong»

ling«, (onbern gattj 3nbo<(5f)itiafl, al« beffen 3Rerropole

e« um 770 nad) ßl)r. genannt wirb. 3m 3al)re 808 er»

bielt e« bie erjie $efeftigung unb entwicfelte fid), trofc ein»

jelner Eroberungen, gebeil)lid| weiter, bie (0 im oirrjetinten

3arjrl)unbcrt ben Warnen „Döng^Sm!)" ober „£auptftabt bc«

Dften«" empfing. Später trat nad) d)inefifrf)er Sitte eine

jroeite Bcjeidmung ju ber Dorigen tjinju, nämlid) „Äetfdjo",

b. d. „ber Warft", ein Xitei, ben uod) Dupui« unb Warntet

au« 1872 unb 1873 wiebertjolen. H\i n f>anoi
u

ift ber

Drt erft fett wenigen 3ab,ren allgemein anf ben Äarten ju

ftnben.

Da« @ebiet ber franjöfijd)en Äonjeffion ift etwa einen

Äilometet lang, bei einet breite oon 300 bi« 400 m. iHing«

b.erum läuft ein flarfer, 2 in b^ljer Uoflifabenjaun, mit

jab,lreid)en Sdjiefjfdjartcn unb einer großen $auptpforte,

bie jebcn flbenb oerfdjloffen wirb. Didjt babei fteljt ein

3Bad)tgebäube für 15 bi« 20 iDlann, bat wieber einen

flrinen Ijöljcrnen 3lu«gud für ben S$eobadituttq«poflen

trägt, hinter bem XI)ore beginnt bie ftattlicfye SRittelaOee,

burd) bie un« Dr. £>ocquarb jum Duartter ber franjSfi«

fdjen 3)(arineärjte füljrt. Dort erteilt man ibm nad)

: freunblidjer Skgrttfjuug ben fliatf), jut 9?rforgung feiner

Äüdje, 3Bäfd)e unb (Sänge gleidj einen ber annamittfd)eu

r *8otfl

-

1
ju cngagiren, bie b,in(äuglid) franjbfifd) wtftetjen

unb bei oder Suft jum Stellen bod) für ben gremben

ein unerfefclidje« gaftotum abgeben, „^a", alfo „Drei",

fo tjeifjt ber „Son" unfere« Hrjte«, wirb nun ber Begleitet

unb Dolmetfd) feine« $errn bei beffen Säuberungen burd)

bie Stabt.

2)ie 33 a n f $ * 3 n f e I n.

»ort 3. »ob «Jtrnt.

Dbgteid) biefe fleine Dufelgruppe, wcld)e nötblid) oon

ben sj(eu>.£>ebriben liegt, nur wenig, bem grofjen $ub(itum

wotjl gar nid)t betannt ift, oerbient fie e« bod) in foloni«

fatorifd)er £infid)t fdfon beötjalb einer näheren Betrachtung

unterzogen \a werben, weil fie non unferrn bentfdjcn

fiQuugen, 9ieu« Bommern, Weu -- SNedlenburg u. f. w. in

turjer £tit ju erreierjen ift. 3bjren Ofamen fllljrt bie

©ruppe oermutljlid) nad) Sir Oofepf) $anf«, bem Be*

gleitet Gool« auf feiner erflen Steife um bie Seit in ben

bahren 1769 bi« 1771 — übrigen« bemfelben, ber fpäter

bie berannte SJafallfäulcninfel Staffa entberfte.

Die widjtigften 3n(eln ber ©ruppe finb @aua ober

Santa 3Raria, Canua Saoa, Ureparapara, SJalua (Sabble),

<Wota unb einige anbere, Heinere.

Die beiben erften b,aben einen Umfang oon etwa 100

bi« 105 Seemeilen, wäbjcnb bie 2lu«beb,nung ber Übrigen

bebeutenb geringer ift. Die größeren 3nfeln weifen Er«

Hebungen gwifdien 425 m unb 900 m auf. 3roc' kleinere,

3J?ota unb ÜKeralaba (Star 'JJeaf), fteigen au« großen

liefen fetjr fleil yu ftjmmetrifd) gematteten Regeln Don

411, bejw. 884 m $öf)e empor. Die Öruppe befift nur

jwei eigentlid|e $äfen, nämlid) Ureparapara — weldje

Onfcl einen an ber bfUidjen Seite offenen Xb.eil eine« unter»

getankten Krater« bilbet — , unb 15ort ^attefon auf Sanua
l'aoa. Sonftige Vanbungen (Snnen in See ber 3nfeln in

OÖÜig gefab^rlofer Seife t>on flotten geljen, wäf>renb bie-

felben an ber Silb« unb Suboftfeite ber Oruppe gewöfjn=

lid) nidjt au«fU()rbar finb.

(Srbbeben ftnben tjäufig fiatt, meift in ber Midjtung

ÜWorb' Silb. Die 3nfeln, inöbefonberc bie gröfjten ber»

felben, nämlid» Maua unb Salua, finb fcftr frudjlbar. Der
Boben, weldier weid), fd)wcr unb non bunfler ftarbe ift,

beftetit b,auptfäd)lid) au« oulfanifdjen Xrüinmem unb oege*

tabilifd]en Stoffen. 5rüd)te unb ^flan^en aQrr Art gc<

beiden liberal! Üppig; jab,lrcid)c ÄofoSnu^^lantagen finb

»orfjanben.

«n ber Dflfeite SJalua« finbet fid) ein «ßlalrau, wel«

d)e« 150 bi« 180 m über ber 3Weere«oberfiäd)e gelegen ift.

Auf bemfelben crteidjt ba« 3ud"rob,r eine >>öb,e non

5 1
;', m.

Die b,Öl)eren jlbb/änge biefer 3nfe( b^aben fid) fdjon jum
Jlnbau ooii ftoffec braudjbar erwiefen; aud) I^ee uub

dit\9 würben wab,rfd)einlid) gut gebeib.cn. Hu|er biefem

Einbau non Wäljrpflaiijen wirb aud) bei Xabat fultioitt.

«u iöief) finb Biegen, an (Seflügel Enten, ®änfe unb

$uten in bcträd)tlid)er ßaljl oorljanben; bagegen fehlen

Sd)afe. 8on ajltneralien ift, bem oulfanifd)en E^arafter

ber 3nfeln entfpred)enb, nur Sd)Wefel ju ftnben.

Die 3*1)1 wilbet liiere unb SJögel i^ gering: ju ben

elfteren redjnet man Sd)langen, mrld)e inbeffen b^armlo«

unb nid)t giftig ftnb.

Die Ufer bc« 33inneufeefl ber 3nfel Oaua unb ba«

ungefnnbe Sumpflanb bei $ort ^attefon ftnb reid) oon

Enten belebt, wäbjenb ba« Saffer be« See« aud) gifdje

enthält.

$on 9(u(J)ö()ern finbet fid) ein »orjüglidje«, blatte« unb

fefte«, bud)«bautnäb.nlid)e« $)ol} im Uebetflufj, ebenfo ber

wilbe 3Ku«fatnu6baum, au« befftn .^olj bie Eingeborenen

ibje ©ogen »erfertigen. Äufeerbem wad)fen Eidjen, eine

gtofje $)ambu«att unb Crangenbäuine.

JBon 5elbftQd)ten werten flürbi«, Melonen, ?)om«,

Xaro unb iörotfrudjt in t«orjltglid)er, Öewürje, wie <Dtu«fat-

Hülle unb Ufeffer, in guter Sefdjaffenfjeit geerntet. %a
naneit, Slnana«, Mangos, Drangen, Simonen unb Eitronrn

giebt e« in reid)er Sillle.

fflaffer finbet mau auf ben grö$errn 3nfeln jur (Genüge,

wätpenb auf ben fleitiercu nur wenige Duellen t>orf)anbert

ftnb unb bier ba« SBaffer in ber trorfenen 3at)re«jeit etwa«

fnapp wirb. 3ubefirn ift bie Xrodenjeit nidjt gar ;u

Wörtlid] ju nr()iuen: aud; ju biefer 3«t fällt in ber Siegel

einmal in ber ÜBod)e SRegcn.

!)Jad) ben mcb.rjäb.rigen Erfahrungen eine« auf Valua

mit feiner Familie anfäffig gewefenen Europäer« ift ba«

AI Lima, bei aRnftiger, gut gewollter Sage eine« jwetfmäßig

touftiuirteu Sob,ni)aufe«, nidjt ungefunb. 3nbrffen b,al

man fid) wot)l ju t)Uten, feine Wieberlaffung in ber WSb,e

eine« Sumpflanbc«, wie c« fid) in ber Umgebung oon i{ort
sßattefon finbet, ju wät)lrn. Die 9(u«bünfinngen finb r)ier

fo ungefunb, bafj fclbft bie Eingeborenen gcnbtt)igt gewefeu

ftnb, ben nörblidjen Xb,eil ber ißudjt wegen ju grojjer

Sterblid)feit ^u oerlaffeu. Dagegen finb bie f)i»rj«r gele*

j

genen Legionen nid)t ungefunber al« jebe anbere Xropengegenb.

Die diegenjeit roätjrt vom Wooember bi« Xpril; bie

|

Sinbe ftnb bann leidjt unb octänbetltd), aUetbing« unter-
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brodjen oon gelegentlichen fehwercn ©türmen. Sier Siegen»

tage rennet man im ^urc^fdjitilt auf bie 2öod)e. Vilbel«

ftttime geübten ju ben Slu«nahmen. Sin legtet fdjroerer

berartiger Sturm rockte im gebruar 1881 unb richtete

bebeutenben 3djaben an.

3m gangen mag bie (Gruppe oon etwa 5000 (Singe*

borenen, welche 3atjl fidj oon 3ab,r ju 3af)r oerminbert,

bewohnt werben. Männer ftnb jarjlreidjer al« Reibet.

Obgleich bie Weu>$ebriben fo naljc liegen, ftnb bie Se»

rc o tjncr bei Santo • 3nfein bod) in bitten ,
..idjen,

Hnjug, nnb in ihrer äußeren (Srfdjeinung oon ben Sin<

geborenen jener ©nippe burd)au« oerfdjicben. SKit HuS*

nähme ber (Sinroobner oon ©aua fmb fie fanften unb ruhigen

vi baralter«, ungefährlich, unb freunMid) gegen SBetjje. 3t)«

Mafien bilben Sogen unb Weile. 3b,re Sprache ift eine

befonbere gegen bie ber Machbar «3nfcln; ftc jcrfüüt in

mehrere Dialette, oon roeld)er berjenige ber 3nfel 'üJfota

ber oerbreitetfie nnb allgemein oerpnblidje ift

Kai biefem ©runbe ift oermuthlid) aud) SBota al«

£>auptfi$ ber 3Ritfion3ftattonen, welche fonfi Qberall auf

ben 3nfetn läng« ber Seiften oertljeilt finb, ausgewählt

worben. Diefe fleint 3nfel, etwa fieben Seemeilen öftlid)

oon ivet Sattefon auf Sanua l'aoa gelegen, jütjlt 700
(iinroofjner

; fte ift fruchtbar unb liefert grüdjte unb

^flanjen in reichlicher Dfcngc. Die Segetation ift überall

üppig, ba« Saffer aber tnapp; laba! ift ber gcfudjlcfie

£>anbel«artifel. Die i'anbung auf SWota ift fdjwierig, roeil

bie Äüftenlinie felfig ift unb burd) ein frfjmale« 9ftff ein»

gcfcf)loffen wirb. 'Jim beften jur Vanbung eignet fid) eine

Stelle in ber «Raty ber «Dtiffion«ftation , an ber Sübrocft«

feite einer Keinen (Einbuchtung.

Die gröfjte 3ufel ber ©ruppe ift Sanua ?aoa , welche

bei einer tfänge OJcorb»Süb) oon 15 Seemeilen eine breite

oon 10 Seemeilen befiel.

Durch bie ganje 3nfel jietjt fid) ber ?änge nad) eine

oulfanifdje ©ebirgöfrtte oon über 900 m .fcbty, beren ©ipfel

ein ifratet bilbet, au« roeldjem häufig Dampf auffteigt;

aufjerbem fteigen au« ber Äette nod) mehrere legeiförmige

$if« tmpor, roeld)e weithin fidjtbar ftnb, ba ihre $>btje faft

800 m erreicht. Da« ©ebirge ift überall bidjt beroalbet

Die Äüfte ift burdjweg felfig.

Hin ber Oflfeite oon Sanua ?aoa liegt Sort IJattefon.

Der nörblidLje ifjeil biefer Sai ift gut gefegt, roäbrenb

ber füblid)e bem Seegang au«gefe$t ift.

(Sin Sing, toeldiem bie i)itx anternben Sdfiffe ib,r

©afier entnehmen tonnen, mUnbet in bie Sudjt.

Die näd|ft gröjjere 3nfel ber ©ruppe ift ©aua, aud)

Santa "Diana genannt. 3f)re ©runbflädje bilbet einen

Äreiö oon 10 Seemeilen Durdjmeffer. 3t)re (Erhebung

jeigt einen abgeftumpften ©ipfel oon etwa 670 m £öt)e,

ioeld)er bidjt beroalbet unb jum Itjeil bepflanjt ift. Sät)>

renb ba« ©ebirge an ber ".Horb* unb Seftfeite (teil jum
3Reere abfallt, fentt e« fid) an ber Oftfeite aHmätjlid).

Die (Sinn>ob,ner)at)l @aua« ift relatio grbfjer al« bie ber

übrigen 3nfeln: fie beläuft fid) auf ettoa 2000. «ud>

t)ier finb 5rüd)te, ©emüfe, ©eflügel unb Sdjroeine in Wenge
oorlmnbcn unb tönm-n teid)t für labaf erijanbelt »erben.

Da ©aua feinen $afen beft^t, müffen bie eintreffenben

Sd)iffc ftrf) mit bem Sutern auf offener 9it)cbc begnügen.

Der tieinen 3nfel Ureparapara mu§ au« bem Örunbe
ganj befonber« Gnoä^nung gefdjetjen, roeil fie ben beften

$)afen ber ganjen 0ruppe befi^t. Da fie, roie etngang« fd)on

gefagt, einen Xb,eil eine« au ber Oftfeite unter jSaffcr be»

finblid)en .Strater« bilbet, fo tonnen oon biefer Seite bie

Sdjiffc einfegcln, unb fie liegen bann in einem £>afen, roelcf)er

fie gegen ben oorb,errfd|enben SBinb unb ben barau« refultiren=

ben Seegang oortrefflid) fd)üt}l. Die Üöaffertiefe ift UberaU

genüge ub. Der Sntergrunb ift meiner Sanb, roeldjer gut

bält. (Sin anberer $ortt)ei(, roeldjcn bie 3nfel im herein

mit biefem guten ^>afen bietet, ift ber, bafj fie im Often

frudjtbar ift e« road)fen Daro> unb Äoto«nüffe. Die

Ginroofjner, ettoa 300 an ber 3ab.l, roolmen ttjeil« um bie

Sud)t Ijerttm, tbcil« leben fte an oerfdjiebenen fünften ber

«Ufte; fie fmb freunblid) im «ertet)r mit ben (Europäern.

^luö bem ZfyiexUften ber «gubfonbaisßänber 1

).

SPon Di. 3. aHotwe».

Dr. 3obn iRac Ijat fid) 20 3ab,re lang in oerfdjicbenen

ÖSegenben be« Derritorium« ber $>nbfon«'Sai-@efellfd)aft,

oont äußerften 3 üben an bem 3ame«> unb jpubfon«'Sai>

Ufer bi« nBrblid) jum arttifd)en siReere aufgebalten unb

b^at babei al« Sport«mann oiet Gelegenheit gehabt, ben &f
mohnheiten ber Ztynt, befonber« bei Sögel, beträdjtlid)e

aufraerffamfeit jujuroenben. Die erften jetjn 3ab,re oer»

brachte er in ÜJtoofe ^actoin, bem ^auptbepot bei @efeQ«

fdjaft im SUbbejitf (51° nörbt. Sr., «1° roeft. i'.), roo bie

Sümpfe an ber ftüfte ben bcoorjugten S3eibegrunb für eine

Unjahl oon ©Snfen, ßnten k. bilben, bie auf Üjreu ÜBanbe»

rangen nad) unb oon ben iörütepläfceu im «Horben bort

oorübertommrn.

3uerf) ift bie präd)tige tanabifche ©an« (Anser can*-

deastB) ju nennen, ber erfie jBafferoogel, welcher im $rüf) c

linge eintrifft. Sie fteQt fid) mit dufterfter 9tegclmä|tgteit

am 23. Hpril (St. @eorg«tag) bei 9)toofe gactorn ein, unb

roährenb ber ganjen jehn 3ahre, bie fid) Dt. Siae bort

•) ««al. ^Journal of the Liunean Society", 1888,
Vol. XX, p. 136.

aufhielt, hatte er am ©eorg«tage eine ftifd) gefdjoffene ©an«
jum ±tfiitag«efjen. Wu bei gleichen Sünttlid)feit trifft fie

eine ^od)e fpäter in ber 450 UReilen weiter nörblich ge«

legenen tyoxt ^actorn ein. G« eriftirt roabrfdjeinlidj nod)

eine jroeite Hxt ber tanabifdjen ©an«, bie oiel gröfer, aber

weit feltener ift al« bie anbere.

Unter ben ©änfen finben fid) in ben üKoofe» Sümpfen
bie Sdjneegan« (A. hyperboreus) unb bie blaugeflügelte

©an« (A. coeralexeug) im $erb]te am jahltcidiften ein.

Sie gleid)cn einanber feljr in ©eftatt, ©röfje unb ~Kuf, aber

nid)t in ber garbe. Cflje fte im Oftober ihren glug nad)

Süben antreten, bleiben fte mehrere Tage lang faft beftanbig

auf ber offenen See, roo fie fid) baben, ptö$(id)c unb fd)nelle

gllige unternehmen, aber nicht freffen. Sic finb ju biefer

3eit fefjr fett, unb an getöbteten Sremplaren ftnbet mat
i'uigen unb Singcroeibc gänjlich leer; oon ben Vadifctt.

beoor fte bie glüffc hinauffteigen ju ben Srüteplä^en, roirb

baffelbe erjäfjlt. ^ad) biefer Seriobe be« Saften«, ber

Said)ungen unb Hebungen finb bie Sögel augenfcheinlid) ju

ihrem einige Rimberte oon engtifd)en Steilen langeu ginge

gerüftet. Sei ber erften günftigen Gelegenheit, b. h- einem

30*
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iiöiblidicn 9Binbe, Idjwingcn fte fid) in Sdiaarett )u 50 unb

mehr empor, treijcn eine Steile in ber i'uft, bi« fie eine

fiebere $öhe erreicht haben, unb liefen al«bann in genau

fublid|cr Widjtung {ort, niemal« raftenb, bi« fie itjre Winter*

quartiere an beu Slüflen unb Sümpfen ber SUbflaatcn

erreichen. Tie fanabifdje öau« bagcgen madjt unterwegs

Waft, um Wahrung ju nehmen, befonbcr« an ben Seen unb

Sümpfen, wo e« milbcn Wei« gicbt. Sowohl bie Sd)nec«

gan« wie bie blaue Wan« finb feb,r fdjmadbaft; eine $ait«

nrbft einem %Munb Dicql ober Srot, wirb al« Tagesration

t>crabreid)t , unb ift bei ben Veuten fcb,i' beliebt, namentlid)

wenn fie frifd) ift. Siele Xaufettbe werben jährlich, mit

Salj ringepöfclt unb junt ©ebraud) für bie Äüftcnftationcu

ber Öefeafd|aft in Tonnen oerpadt. Tie Onbianer troduen

ba« rvLajd: in grogen Mengen jur Wahrung für ben Winter.

Utit WalbbÜljncr in Sritifd) « Wort • Amerifa haben bie

(Serootmbeit, im Winter bie Wadu unter bem Sd)nrc zuzu-

bringen, um fid) oor ber flälte ju fdjügen. Ter Sögel

begnügt ftd) nid)t bamit, feine Wul)cftätte in ber Wäbe be«

ötngange«, burd) n>eld)cn er unter beu Sd)nce gelangt ift,

aufjufdjlagen, fonbern grabt gewöbnlid), clje er ftd) juv Wulje

nicöerlögt, einen brei ober mcljr 5ug langen ©ang, ber ftd)

einige j&oü unter ber Oberfläche tjinjir^t. Xurd) biefe«

Scrfabrcn fdjüet er ftd) oor Ueberfällcn feiten« ber Waub«

tbierc. Xr. Wae fam auf feinen Streifercien in ben

Walbern hau Hg an Stellen, wo ein 5ud|«, ein Vud)« ober

ein anbere« Waubtbicr ftd) in ber Wacht oorftdjtig genähert

(jattc— au« ben furjen Schritten ju fcfilicgen— unb in weitem

Sa(»c auf ba« Gingaiigelod) gcfprimgen war; ber Onfaffc

war inbeg brei bi« oier ftug weit weg geflUdjtft, wie man
au« ben 3tid

)
fn ftH,ta 'Ausbruch« au« bem Sdjnee erfennen

tonnte, unb war fo bent faft gewiffeu Xobe entgangen.

Xa« i'rattiebitfin , wcld)C« bei IVr-ofe jiemlid) jat)trcid)

ift, jrtgt in biefer ^)inftd)t groge Sorgfalt unb nimmt bei

feljr faltcr Witterung jmifd)cn tfrühfturf unb «benbeffen

feine Siefia unter bem Sdjnee, oon wo e« tjäufig ben flopf

berauöfledt, um ftd) ju iiberjeugen , ob ein &einb in ber

Wäf)f ift.

Sbgefeb,en oon bem fleinen weigen §uf)n be« Seifen»

gebtrges werben nad) "Rae nod) brei anbere Slrten an ober

nahe ber arftitdjett .Hüfte gefunben.

Tie erfte unb bauptfädjlidjfie ift ba« Wcibcntjubn (Tetrao

nalicoti), weld)c« ba« bei weitem jat)lreid)fte 'ft 111,0 "»
.^auptttabrungsmittcl ber au ber .Hüfte ber £mbfon«»Sai

lebenben Onbiaiicr bilbet. Si« ju ben grogen 3nfcln im

Horben wanbert e« ntd)t. Tie jmeite 2lrt ift ba« Reifen»

bubn (T. nipestris), metdje« fleiner ift al« ba« oorige.

liine britte Art ift an ©röge ber erflen glcid), unterfcheibet

ftd) aber oon ü)m burd) Inneren Sd)nabel unb Heinere §ttg(;

ifjr Wuf ift Don bem ber beiben anberen burdjau« ocrfdjicbcn.

Tiefe Srt fommt aud) weiter nörblid) cor, j. S. auf

Wo(Iafiott=Vanb.

Sei Toronto, am £ tt t cn ; c ett, beftnbet fid) eine 3nfrl,

wo jebe« Oa^r am t¥corg«tagc ungeheure Sd>aaren eine«

flcinen Sanbpfeifcr« (Tringa alpina paeifica) auf ber

Wanbcrung nad) •.Vorteil Dorttbcr fommen. ^ahlrcirf|e

Sport«utcn galten an biefem Xage bie Ufer ber Onfel befefct

unb fdjiegen bie bübfdjcn flcinen Sögel, bie feqr fd)madbaft

ftnb; Veutc ju ^unbetten, bie feit öieten Oabren in Xoronto

anfäffig ftnb, lonnten fid) nid)t erinnern, bag bie Sögel

femal« an einem anberen Xage angefomnten feien.

Safl überall in bem bemalbetcn Gebiete oon Sritifd)«

3tOTb»«mertfa, öftlid) be« gelfcngcbirge«, ift ber amcrifanifdje

Jpafe (LeptU urntricanus), oon beu Veuten ber jTiubfon««

Sai>@efcUfd)aft, getoöt)nlid) „rabbit" (Aanindjeu) genannt,

in mel)r ober minber groger ^alil ,iu fmben, unb e« bUrfte

nid)t allgemein befannt fein, bag biefe Xl)iere alle jeljn Oat;ie

I oon einer fo mörberifdjen (Spibemie beimgeHicfjt werben, bag

fie faft ju »erfcqwinben fd)einen. Tann nehmen fte aber

allmäblid) wieber )u unb baben nad) v'lin Oaqren oon neuem

ihr Ü)iaftuiuni cneid)t. Sinige, 3. S. Sir 3oqn «idiarbfon,

erflären ba« Serfdjwinbcn ber .f^afen baburd), bag fie au<

nehmen, bi: $afeu wanbetn; ba« (aun aber nad) "Hat'«

Anficht nid)t ber $ad fein, benn e« ift ntdjt befannt, wohin

bie Jpafen ftd) wenben, unb augerbem finbet man fte tobt in

ibrem Vager ft^en, gewöbnlid) unter fleinen Äiefern ober

i\id)ten, beren S10''^ f(br tief bemieber reidjen. 9fne

erflärt ba« lintftehrn ber Hiaiifbeit baburd), bag bie in

Kolonien auf beidjiänftem Ofcbiet lebenben unb in auger>

orbentlidjer Weife fid) oermebrenben ^afen burd) ib,re ßrere»

menle ben Soben oerpeflen, wie e« bei $au«bübnern gefdjiebt,

wenn fte ju lange obne Reinigung auf bemfelben Soben

gebalten werben.

Tie Wirtung biefer Qpibemte ift eigcntbUmlid) unb jiebt

fotoobl bie Onbianer al« aud) einige Seljtbiere in "IViileiben

fdjaft. Wenn bie S>afen in Stenge oorbauben fmb, fo fd)lägt

ber Onbianer mit feiner Familie im Winter fein £t\t unter

ihnen auf unb fällt eine ftnjabl ber Säume, weld)e ben

^tafen ibre Viebling«nabrung bieten. 4l«bann »"seilt er eine

Serjäunung ber au« fleinen ftiefern unb Strüud)ern, unb

fdjneibet Oeffnungen hinein, burd] wcld)e bie .fpafen binburd)

gelangen fönnen. Wenn fie nad) furjer 3eit burd» bie

ihnen reidglid) bargebotene Oc'abning fett geworben ftnb, fo

werben in ben iCeffnungen ber Umjäunung bunbert ober

mehr fallen aufgelegt unb oon ber $rau unb ben ffinbern

be« 3äger« überwadjt, währenb le^terer bi« auf acht ober

jebn englifdje Weilen oon feinem 3elt nad) jmei ober brei

5>iid)tungen bin eine 'ünjabl oon Saaen auffteüt, oon

, benen er jebe jmei ober brei mal bie Wod)e befud)t, um bie

bar in gefangeuen ikljtbtcre, befonber« '(Vüdjfc, Vud)ie unb

Harber heim ju bringen unb neuen ftöber in bie fallen

311 tbun. So betreibt ber 3nbianer bie Winterjagb in ber

oortljeilbafteften Weife: bie $afen lorfen bie oben genannten

Diaubtbiere ju ben fallen unb liefern jugteid) überreiche

Nahrung unb bie fd)önften Winterbeden. Um lefetere her-

juftcdeu, werben bie .^afenfede in Streifen gefd)nittcn, mit

ben Snbcu an cinauber genäht unb fo lofe geflod)len, bag

man ben Ringer nad) allen Dichtungen hinburchfteden fann;

tro&bcnt fann man, in eine foldfe Tede eingewidelt, in ber

fälteften Dad)t ohne Reuer fd)lafeu.

Wenn bie £)afcn fpärlid) werben, fo mug nidjt nur ber

Onbianer heritmfd)weifen, um groge« Wtlb )u fud)en, ober

ftfdjen gehen, um für fid) unb feine Familie Wahrung ju

erlangen, fonbern aud) bie Seljthiere mllffen umhenoanbexn
5

baher fann ber 3nbianer ntd)t fo mele ^afen fangen, unb

biefe haben 3eit fid) ju oermehren, bi« ein neue« 3aljr be«

Ueberfluffc« hcranfommt.

Tie Sauten ber Stfamratte fmb in faft ganj Sritifd)>

Storbamcrifa betannt. Unter gewiffen Umftä'nbeu oerfolgt

fte babei einen ctgentbltmlid)cn flau, welcher groge 3n>

teQigenj oenäth, ba er ba« Thier befähigt, feine Wahrung
bequemer gn erlangen. Tie Sifamratte wählt fid) nämlich,

wenn fie ihr £>au« bauen will, einen Teid) ober Sumpf,
auf beffen Örunbe bie Sflanjcn wad)fen, bie ihre SBtntcr«

I

nahrung bilbeu. Wenn ber Teidj ober Sumpf ton be«

träd)tiidjer Audbchnung unb ba« $Mfl grog unb oon oirlen

Watten bewohnt ift, fo halten fie, fobalb ba« Waffer |»
gufrieren beginnt, mehrere Vorher nad) oerfd)iebeuen Wid)>

tungen h'n unb in einiger (intfemung som $iaufe offen,

unb bauen über jebe« Vod) eine fleiue $ülte au« l£rbe unb

t^ftonjrn , gerabe grog genug, um bequem eine Watte ju

beherbergen; baburd) wirb ba« ßuf™ 1'™ be« Vod)e« oer=

hinbert, namentlid) wenn bie $Utte mit Sdjnee bebeeft ift.

Tie Watten finb fo im Staube, ihren Weibegrunb auf alle
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I l;n;:h' be« iffiafferbeden« au«jubefjnen , wa« nic^t ober nur

fdjwierig gcfdwljtti fünnte Don bem $auft au«, wenn fit

jebe«mal mit einem 3)taut ooQ fruttrr b,tiin|diroimmcn

müfjten, um r« }u [reffen, Diefe Meinen £>Utten finb feinem

weg« eine gembbnlidic (Srftbcinung-, fit werben nid|t an«

gelegt, »mit bet leid) Don geringer luSbebitung ift unb

alle Ibrile otjttc ©djwierigteit Don beut $aufe au« erreid)t

werben fonnen.

Die l'emminge Storbauiciifa« (Myodes hudsonious etc.)

manbern ganj atjnltd) wie biejenigen ©djweben« unb Nor-

wegen«, ttl« Äae im Ouni 1851 oon ber <Si«nieerfiifte

am meftlidjcn Ufer be« Äupferminenfluflc« entlang füb*

wärt« jog, begegnete er Daufenben biefer . .:ninge, bie

auf bem ^uge nad) Horben begriffen waren, unb ba einige

ber tlrineren ölujjläuje feine (ii«berfe trugen, fo war e«

ergöglid) ju feben, wie bie deinen (9cfd)bpfe an ben Ufern

t)in< unb ^erliefen, um uad) einer ruhigen ©teile mit lang*

famer ©rröraung au«}ufd)auen , wo fie b,inüberfd)wimmen

tonnten. tfladjbctn fie eine foldje gefunben, fprangeu fte

fogleid) hinein, fdnoammrn fet)r fdjnefl hinüber, fd)üttelten

fid), am Ufer angetommen, uad) "flrt ber £>unbe, unb fegten

igre 9ieife fort, al« ob nid)t« vorgefallen wäre. 3U im«
3eit war bie ©onne ade 24 ©tunben be« läge« über bem

£>orijout, unb man marfdjirte be« <Rad)t«, wo man btt

©onne im Sillrfen b,atte, um beut ©djneeglanje |u entgegen.

Da bie üemminge nur bei flacht $u wanbern fd)eiuen, fo

rotttbe man fie nid)t gefefjtn haben, wenn man bei Dage

gereift wäre, benn fie Derbergen ftd) bann unter bem Schnee

ober unter Steinen. Hl« ber Wann, meldjer bie Äod>
gerätlje unb ben fleinen *orratb an Seben«mitteln trug,

beim Durdjmaten eine« bluffe« Don ber Strömung in ein

tiefe« Vodi geriffen würbe unb babei feine ganje iJaft Derlor,

ruufjte man ein ober jroei läge bauptfäd|lid) oon Emmingen
leben, bie )mifchen bllnnen ftaltflctnplattrn gerbfict unb für

febj fett unb gut befunben würben. Die .»>:mbe töbteten

leidit fo Diel, wie fie btburften. Än ber JHlfie fdjon hatte

man Gelegenheit gehabt )u beobachten, wie fid) ein Demming

auf« tapferfte gegen jroei grofje SJtöoen Dertbeibtgte, weldje

fortgefegt auf ilm niebet fuhren , aber oon bem tapferen

Meinet! 2fyierr, ba« fid) auf ben SRürfen legte unb laut fdjrie,

im 3d)ad) gehalten würben. 9lae lief b^erbei unb tarn nod)

jurrcht, e« Don feinen gcfäb,rlidjeu (Segnern ju befreien unb

unter ein StUcf <Si« in Sicherheit ju bringen.

©obalb ©djnee fällt bi« ju einigerma|en beträchtlicher

$öbe, oerläjjt ber i'emming fein ©ouimrrquortier in ber

Srbe nnb baut ein Steft au« «ra« unb Woo« at« hinter«

obbad), oon wo er in einer ober mehreren Stiftungen

(Sänge bis unter ben ©d)nee gräbt, um Siabrung ju ge<

Winnen, ©ie fd)einen feinen äiMnterfdjlaj ju baltrn, brnu

a(« «jc in eiuer Schneehütte bei WepulfcSai (1853 bi«

1854) Überwinterte, hörte er fie wäb,renb ber ganjen falten

3ab,re«)eit ^fabe burd) ben 3d)nre fragen.

Die ^olartyafcn (Lepus gUci&lis), oon benen 3iae

f;t)r Diele gefel>en unb gefd)offen fjot
, jeigen einen beträcht-

lichen @rab Don 3nte(Iigen] bei it)ren $eftrrbungen, bie

Sildjfe, Stift unb anbere geinbe Don ber ftäljrte abju«

bringen, rlufcerorbentlicbcn (Erfolg fdjeinen fie in biefer

$infid)t gegenüber ber 3Rannfd)aft oon Die ßlure'« ©d)iff

gehabt ju haben , al« bie« in ber $rincr«of •fflalf«.©trafje

Uberwinterte, fall« e« nid)t baran lag, ba| bie Veute fd)led)t

fd)offen, benn obgleid) man $)unbeite üon $afen fat>, betrug

bie ganje ^uebeute eine« Neonat« nur fieben ©tilcf!

Der 1<o(arb,afe gebt nad) feinem Nadjtimbil gewbbn^

(id) eine ©treefe Don feinem ÜBeibegrunb fort, eb,e er fid)

für ben Dag }ur r»f begtebt. SU« Hat einer ,räf>rte

folgte, war er juerft äu§erft Ubcrrafdjt, mit einem male

eine ganje Waffe oon ÜJnfjfpuren unb ein ©tüddjen weiter

gar feine ftäb,rte me^r ju finben. äl« er wieber jurürf.

ging unb forgfältig ben Sdinee unterfud)tc, beobachtete er

jwei fef)v fleine (linbrüefe, bie wenigfien« 20 ftufj Don ber

-Oauptfäbrte entfernt waren, dt« folgten noch, jwei ober

bret äb,nlid)e weite ©prunge unb ein wenig Erfahrung

lebrtr, baf} ber pafe immer in ber 3)fif)e war unb gewöbn
(id) bid)t bei einem grofjen, fd)neefreien ©teine fjorftc. Die

langen ©prünge waren immer leewäd« gerietet; anbern«

fall« WUrbe ein ftudj« bie 53eute gewitted haben. ?lbev

felbft nad)bem man biefen Atunftgriff fennen gelernt Ijat,

mufj man ftd) an ben |>afen mit $orftd)t b^anpirfdjen.

Da er n.itr, nwifj ift bi« auf bie Dbrfpigen, fo wirb* er

nid)t leid)t gefeb,en, wenn er faft im ©djuce oergiabcn ift;

bat ber däger ihn entbetft, fo mu| er fid) fteden, al«

ob er tf)n nid)t fabe. unb, in jd)räger 9iid»tung gebenb,

ftd) näbern, ebne bireft auf ba« Wilt ju bliden. 3ft er

imiir genug, fo muf] er ftd) plöglid) umbveljnt unb feuern.

£ält er biefe öorfdirift nid)t inne, fo wirb ber$>afe ftdjerum

ben ©tein tjerumfdjiefjen unb unter beffen ©djuge entfommen.

türjere 3» itt Heilungen.

Die Stfffigoft.

Sin ber weftafrifanifdjen ßüfte oor ben Slünbunßen ber

pfiffe 3eba, «io ®ranbe nnb Saffini liegt ber Slrcbipel ber

%<iffago«' ober SBijuba • Unfein , ber febr wenig befudjt unb

baber jnm Ibeil nod) unerforfdjt ift. 0» neuerer ddt würbe

er burd) eine %b)wcigung be« fubmarinen ftabcl«, weldje«

bie 2o«=3nfeln mit Satyurft oerbinbet, an ba« Sieg ber „Weit
Africiin Telegraph Company" angefd)loffen unb : .burd)

mittelbar in telcgrapbifcbe iUerbinbung mit (Europa gefegt.

2a ba« iSiffago^fabel im oorigen Dative eine iPefdiäbigung

erlitten batte, fo würbe $ctt 3taUibvaö beauftragt, legiere

ju beftitigen. SBei biefer (Sclegenbeit inadjte er einige ©eob-

aibtungen über ben einfamen iHrdtioel, oon benen wir ba«

bemeden«wertbcftc im ^ttlgcnben mittbeilcn wollen.

Der ÜSiffago« Slrajipel, au« jablrcicben 3njfln beftebenb,

wirb burd) ben 3eba itanal im Horben unb ben Crango-

Mannl im ©Üboftcn in eine weftliebe unb in eine oftlidje

(Sruppe stiegt. Die weftlidje ober feewärt« gelegene öruppe,

bie S8iinba=3n)eln im engeren ©inne, beftet)t aue ben 3nfeln

Crange (dwa 32 km lang unb IG km breit), • :abaf, 3or
mofa, (Sorbelba unb (farajbe. Der Soben berjelben, au«

jerfegtem Dultanifdien C^eftein gebilbet, ift Don hügeliger 9e-

iebaffenbeit (gegen 100m bod)), ohne Sümpfe, unb aufter

orbentlid» fruchtbar, fo bajj bei geeignder Sebanblung alle

rropifchen (»emäcbfe auf« befte gebeihen würben. 3<gt tragen

fie faft au«fd)liej3lidi bidjtcn SeBolb. Stuf allen Seiten finb

bie Silanbe Don einer faft ununterbrochenen Mette oon Reifen

unb Stiffen umgurtet . swütben benen Untiefeu liegen unb

bie Sranbung braun (Einige 3nielu finb nad) Angabe ber

englifeben 91bmiralität«farte unbewohnt Die auf ben anbereit

befinblidKii ©ingeborenen finb in pbDlifcber SBejichung gut

au«geftattete Seute oon brauner Hautfarbe. Ülufier biefer

hoben fie mit ben weftafrifanifdjen Siegern nidjt* gemeinfam.
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Tiefe onffttQige Tbatfacbe rcmrbe bereit« oon Kapitän ©eaoer

beobachtet nnb in (einen „Memoranda relative the West

African Settleraeot" 1792 oorgemerft. Obgleich nicht

eigentlich feinbfdig, halten ftd) bie ©tngeborenen ber weft*

lieben ©ruppe wn btr ©erübntng mit btn übrigem ©e«

oölfcruug«elcmenten ihrer Wachbarfdwft fem, abgrfebeu baoon,

baf) fit oon 3«* M» 3«* auf ihren Kanu« ©cflilgd nnb

Früchte nad) ©ulama bringen, um bofttr ©uloer nnb Lünten

einsutaufeben. ©in «nftebduttg«»crfucb (fiten« ber ©uropä'er

bat wohl nie ftattgefunben.

Änber« auf ber öftlirben ©rttppe ber Söiffogo« -^nicln,

bit, von bem fteftlaub burd) fdmtale Kanäle gerrennt. au«

ben Jnfdn ©iffao. ©ifft« unb Jatt (nörblid) ber Jeba

©lünbung), ©ifjaguo, ©iafare«, ©ulama, ©offeffami ©iautcri

unb jablreidjen anberen beflebt; barunter befinben ftd) oiele

uiierforid)tc unb unbefannte. Tie erfteu ©uropäer, wdebe

au( bie(e Jnfdn famen, waren bie ©ortugtefeu; fie bauten

auf ©iffao eine Sefning, gaben fie aber 1703 nxgrn ju

großer Unterbaltungöfoftcn wieber auf. Tctgegen blieben bie

oon ihnen eingeführten Koloniften jurilel, au« beren Än-

fitbdungen ftd) nad) unb nach bie heutige Stabt ©iffao ent-

wideite. 3m 3obre 1792 erfebieu ber bereit« erwähnte

Kapitän ©eaoer im Auftrage einer 2onboncr ö3cjeUjd>aft unb

errichtete auf ber Dftfeite ber Jnfd ©ulama eine Wicber-

laffuug, mit Warnen ©ort ©eaoer. Tiefe ging aber (dum

im näebften Jahre ein, mäbrenb eine fpätcr begrünbete «ro

ftebelung, ©ulama ©oint, ftd) gilnftiger rntmiddte. 3wifd)en

ben Jahren 1826 unb 1846 würbe bann oon rnglifcben

©iarincojfisicren eine topograpbifebe Slnfnabme ber ©iffago«;

Jnfdn unb ihrer Waebbarfcbaft aufgeführt, bie einsige, welche

überhaupt ftattfanb, nnb auf ber unfere heutigen Karten biefe«

©ebiete« au«id>Iief4id) beruhen. Tie lebterwäbnte englifdje

ttnftebelung auf ©ulama fuhr fort ftd» ju entmiddn. Anleger

für Schiffe würben gebaut unb oon ben nad) Sierra Seonc

Derfehrenbcn Tainpferu regelmäfiig benufyt. Ta erhob fich

sroifcben Portugal nnb ©nglanb ein Streit Uber bie ©eft$

frage ber Jnfd. Ta biefe bureb einen Sd)icb«fprud) ber

Regierung ber bereinigten Staaten ben ©ortngiejen »uge

miefeu mürbe, jo sogen bie ©nglBnber 1868 ab. Tie ©ortu-

giefen Heften bie englifcben tinlagen auf ©ulama ©oint Oer«

faden unb fcfalugen ben Sih ihrer Verwaltung an ber Stelle

bc« ehemaligen ©ort ©eaoer auf, ein ©erfahren, ba« man

faum begreift, ba ©ulama ©oint oon jenem fid) bureb einen

befferen $afen, bureh beffere« ©3affer uub bureb angenehmere

flintatifefae ©erbältuiffc au«jeicbnet.

So beftehen jc$t auf ben ©iffago« • Jnfdn jmei portu

giefifebe Wieberlaffnngcn, ©iffao unb ©ulama. Statlibrafi

hat beibe unterfud)t unb namentlich bie erftcre in febr elenbem

3uftanbe gefunben. Tie Käufer ocrfallen ju Wuinen. Tie

portugieftfeben Truppen, welche hier ftationirt finb, leben in

elenben l'ebmhütten. Ter $afen rotrb nur oon wenigen

Schiffen beiuebt, ber Warft nur eben mit ben nothwenbigften

©ebürfniffen jum 2eben oerforgt. fllö befouberf bescidinenb

für bie duftänbe in ©iffao erjählt StaOibrafs bie Ihatfaebe,

baf) vor etwa jebn Jahren ein beutfd)er Kaufmann, im ©efi^e

oon 300 ©fb. Sterl. in ©olb, artfam, aber fein l»elb nicht

wechfcln tonnte , weil man nur Silber ', aber feine öolb

mittuen nimmt. Tie flulfubr ©iffao« besieht ftd» auf

Hant(d)uf, öummi, ffiad)« unb ^rbnüffe, bie Einfuhr auf

labaf. ©aumwottengewebe, tJlinten unb ©nluer.

dttoa« gänftiger liegen bie ©erbältniffe in ©ulama.

Tiefer Crt rühmt ficb nämlich einiger au« ©adfteiu unb

(Jtjen erbauten Käufer, wo^u ba« Waterial au« ©elgicn ein-

geführt worben ift. ©troa 200 ©erfonen fonnen barin

iluterfnnft finbtn. Weuerbing« hat man and) angefangen,

etuen ianbiingfpier ju bauen. A. O.

Der rnfftfAc »er^btn nnb feine
vrgcbntf f e.

Ta« jüngft erfchienene Jahrbuch ber ruffifeben Öerg-

werf«»erwalrung bringt bie (frgebuiffe ber 9)ioutaninbnftrie

«ufjlanb« für ba« Jahr 1887 , welche, nerglichen mit benen

be« Jahre« 1878, in Dielen Zweigen währrnb be« abgelau

fenen Jahrjehnt« einen aufKrorbentliehcn ^ortfehritt betuu'

ben. (Sin töüdfctjritt freilich eröffnet bie Weibe ber bort

gemodjten «ngaben, unb biefer besteht fub auf bie ©ewinnung

be« ©afthflolbe«, welche t>on 2572 ©ub (ä 16 379 kg) auf

2128 in jenem Jahrjehnt surttdgegangen ift, bafür hat fid)

bie be« Silber« (im 3»ftanbe be« ©lidfüber«) oon 699 auf

939 ©ub, unb bie be« rohen ©latina oon 126 auf 269 ©ub

gehoben. Tieje Jahlen oeranbern ftd), wenn e« fidj um

biefe Wetatle im djemifd) reinen 3«ftanbe hanbelt. Tann

hat ba« Jahr 1887 nur 1898 ©ub djemifd) reine« @olb

unb 1043 ©ub Silber gebracht, wdfjrenb bie betreffende

3ah( oom ©latina nicht angegeben werben fann, ba baffdbe

grJfttentheil« im «ii«lanbe, feitbem bie« gejcQlub erlaubt ift,

gereinigt wirb. Cbwohl bie SiIberau«fd)meUung geftiegen

ift, hat hoch bie eng baniit oerbunbene ilu«jcbmcljung oon

©lei abgenommen unb ift oon 8fi2Hl ©ub auf 60 42M

gefallen. Tie Wtnberung im Ertrage be« ffiajthgolbe« , bie

hauptfächlich im Streife Otefmin«t be« Gebiete« oon Jalut*f

eingetreten ift, wirb einigerraa&en burd) bie Steigerung im

©ewinn be« SWinengolbe«, namentlich au« Duarsgängen, er

jest. Tiefer hat ftd) in ben letjten 5 Jahren oon 87 auf

164 ©ub gehoben, unb ihm fleht unzweifelhaft ein weit

größerer äuffchwung beoor, wenn erft bie grofje fibirifehe

©ifenbahn sur Tbatfache geworben ift, wdebe jahlreichere

*rbeit«fräfte nnb biaigere ©cafehinen bem fernen Cflen su

führen wirb. Tie größten ^ortfehritte macht übrigen* jnr

3eit bie ©olbprobuftion am rltnur. — Tie Kupfergeroinnung,

einft bnreb au«lelnbifd)e Roitfurrens gans beruntergebriidt,

hat fid) neuerb ing« infolge eingetretener 3oUccböbungen am

»aufajn« nen belebt unb in 10 Jahren oon 214 86fi auf

304 607 ©ub gehoben. Tagegen ift bie 3infprobullion

wegen geringer Nachfrage oon 283 398 auf 221250 ©ub

gefunfen ; auch ber Jmport biefe« ©cetall« hat ficb geminbert

3inn wirb in unerheblicher ©cenge nur in $innlanb ge-

wonnen, im Jahre 1887 sunt ©errage oon 629 ©ub. Tie

(frbentung bc« Öuedftlbcr« . birfed in ber Watur fo feltenen

©tetaüe«, hat in Wuf$lanb erft mit bem Jahre 1886 begonnen

nnb brachte 1*87 hoch febon 3911 ©ub. Ter Grtrag an

©langanersen ift in bem 3*i",
oum* *»on 1878 bi« 1887

oon 11790 auf 3 553 535 ©ub geftiegen, nnb bod) be-

beutet ledere 3abl gegen ba« Jahr 1886 einen Wildgang um

faft eine ©tillion (988 56.'») ©ub, ma« ftd) au« ba ftorfen

Stonfurrcns ber ©cangonerje oon (£h«lc unb ber baburd» oer^

minbertrn Wachfrage be« 9lu«lanbe« erflärt.

Tie Steinfohlcninbuftrie brachte jtoar im Jahre 1887

einen etwa« geringeren (frtrag al« int Jahre 18«6, hat fid)

jeboch in bem letjten Jahrjebnt oon 153 981 727 bi« ju

276 778 774 ©ub gefteigert. ©lehr al« oerboppdt hat ftd»

ihre ©robuftion im Königreich ©olen unb im ©eden be«

Tonen, oenninbert jebod) im ©Jo«fauer ©esirt nnb in ber

Sirgifenfteppe. $auptOfrbraucbcr ber Steinfohlen finb bie

©ifenbahnen, oon bereit 5*nerung«material ba« mineralifrhe

etwa 58 ©roj. au«mad)te unb bamit 796 000 fiubiffaben

§olj erfparte; jebodj waren etwa 16 ©ros. ber oerbrauchten

Kohle» noch auAUInbifcbe, wahrfd)einlieb englifchf. Taft fid)

. jc$t mit ber ©erroenbung bc« ©rböl« auf ben ©ifenbahnen

I eine oöllig neue ©ntioidelung anbahnt, barauf würbe in ©b. 66,

3. 2S.s bittgeroiefen.

Tie riefigftcn Jorti'chritte überhaupt hat in ber ©lineral=

probuftion Wufjlanb« bie ©rbölgeioinnung oufsnroeifen. ©on

1878 bi« ju 18S7 flieg ber ©rtrag ber rohen Wapbtho oon
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15324 167 auf 166868759 $ub, b. ff auf mehr al«
|

ba« debnfacbe. ber be« Sierofin« (be« Scudjtbl«) neu
'

6 286 133 auf 46 108 648 $ub, bet be« »enjin« unb bft

ScbmierMe oon 402 882 auf 4 245 816 $ub. Diefe

3iffent fmb in ben leinen »wei 3abren (1888 unb 1889)

träfe ber auf ba« Seuäjtöl gelegten Skrbraud)«fteuer noch um
etwa 50 "Jkojeut geftiegen. Die ÄSphaltiiibiijtrie 9tnfilanb«

ift bei Sft)«ran an bei SSolga fonjentrirt unb beftaub im

3abre 1887 in ber $erftellung »on 150000 $ub ^ßed»

unb 599 418 $ub ««pbaltmaffe.

8ine triftige Stilbn empfing bie rujftfrbe Gifcninbuftrie

burtb. ben erhöhten Scbntjjott im 3<»bw 1887, boeb tonnte

fid> beffen SSirfung im felben 3ob" nod) nicht fühlbar i

marben ; wobl aber gilt bie« oon ben Darifänberungen, bie im
!

Sinne eine« Sebnfejolle« auf Metalle fdjon im 3abre 1880
erfolgten. So hob fi<& beim aud) non 1878 jn 1887
bie Hu«f<bmelptng oon ©u&eifen von 25 475 540 tyib

j

auf 37 389 271 $ub; bie $erflcllung oon Stabetfen oon

16 697 990 anf 22 551902; bie be« Stahl« oon 3 921 274
anf 13 765 537 $ub. Dabei tjat aber feit 1880 unb 1881 i

bie Stabtprobnflion wegen SJerminberung ber Aufträge anf

dablirbienen für bie Sifeubabneu einen 9tiidgang erlitten.

SBäbtenb nämlich im 3ab>c 1880 an 12 294 548 $ub
unb im 3ab^re 1881 an 12 611872 $ub Stablidjienen

bergefteQt würben, gefdjab bte« im 3obte 1887 nur mit

5 309 672 S3ub; inbeffen mit bem Unterfdnebe , bofj ie(?l

bie Stablfdjienen au« ruffijcbem Material , oor 10 3abreu i

nod) oormiegenb au« an«länbijcbent betgeftellt würben, ttufjcr
|

ben ongeffibrlen Wengen ber ßifengeioinnung mürben nun
;

aber im 3abre 1887 im Stobeifengufs (abgefeben oon bem I

bireften an« ben fyxbÖftn) nod» 3 595 511 $ub »übereilet,

ferner 7 808985 $ub in Scbtniebeeifen> unb Stablprobuftru, I

unter (enteren 87 556 ^ub tu Stabltanoncu. Sud) bie
|

SBebilrfniffe ber «rttflerie an Stablprobutten finben jetjt ihre

Decfnng in SlujHanb felbft.

Die Salzgewinnung bat nacb Abfcbaffnng ber Saljfteuer

flrofic ftortfebritte gemacht 3tt«gefatnmt hob ftcb bie Salj-

ausbeute lwibrenb be« hier betrachteten 3atirjcfittt^ oon

47 678 528 anf 70616163 $ub, unb jtoar fiel bie gröfjte

Steigerung auf ba« bem SBadtmuter SÖejirfe entftammenbe

Sieinfal). Der (Ertrag au Steinfalj nämlich ging oon

3 877443 auf 15950794 $ub, an au«gefottenem oon

13 568814 auf 17 517 047 unb oon au«gefonntem (wie

man ba« an Meeren unb Salifecu burtb natürliche SBer-

bunftung gewonnene nennen tonnte) oon 30272 271 auf

37 148322 $nb. Die 3unabme be« Sübfalje« betrifft

namentlid) ben Siapon oon Slawjan«!, ber jnfammen mit

bem Sadjmuter oermbge feiner geograpbifdjen Sage unb ber

gefebaffenen Sabnoerbinbungen jetft ba« Äöuigretcb $o(cn

oerforgt, in bem frttber au«(äubifdjie« Sal» tonfumirt würbe.

?l<.'bttlitfj bat ba« ausgeformte Sali ber Krim , im billigen

Seetransport ring« um (Suropa gebraebt, in ben baltifcbcn

@cgcnbcn ba« frembe oerbrängt. Diefe Serbrängung fremben

Salie« fowie bie $ebung ber Srifcbereigewerbe fönneu a(«

wesentliche folgen ber rlbfdmffung ber Saltfteuer betraebtei

werben. — Die Slu«beute an fonftigen Mineralien ift obne

gelang in Wufjlanb. So würben im3abre 1887 an ©tauber

falj 150486 $nb, Schwefel 88 232 $ub, ^orjeDautbon

371 667 tyib, ^ßbo«pborite 430610 $ub gewonnen. Der
Mangel an Sebwcfclfunbftätten würbe bi«f)er in 9}uftlanb

fcbmerslieb empfunben; ob bie oor einiger fril in ber Durf-

menenwüfte enlbeetten Saga bem nbbelfeu werben, muß bie 3u-

fünft lebten. — Die Montaninbuftrie SJnfjlanb« überbauet be-

fdjäftigte im 3ab" 1887 unter Mitwirfnng oon 3250 mecba<

nifdjen Motoren im ganzen 398172 Menicben, jene Motoren

entfpracben in«gefammt 106000 Dampffräften. F. M.

%n$ allen @rbtj eilen.

G n x • p a. febwäeberen ©efebledjte« bangt mit ben feit Snfdebung ber

~Diei8eoBIferung«iabl3«lanb« ift feit mehreren fieibeigenfebaft eingetretenen foiialen «eränberungen pfammen,

3atjreu in einem fteten Sildgange begriffen. 1885 betrug "H"" »«« \*i^tm immer ftärfer geworbenen 5»ad»

fie 71613, 188« 71 521, 1887 69641 unb 1888 frage nad) weiblidja Arbeit. Diefe wirb gegenwärtig tbeil«

69 224. Die Crjebcinung erflärt fid) nomeutlidj bnrd) bie ,

*»" *ri»atleuten (weiblicbe Dienerfdjaft), tbeil« oon «nftalten,

ftarfe 3tu«wanberung narb Slmerifa. ?lm berräcbtlid)ften loar Gomtoiren
,
2abengefebaftcu mebr begehrt al« ebebem. Der

lefetere im Horben unb Cften ber 3nfel, wo ber Diftrift 01fi,,t »><btifle unb erfreuliebe ^unft beftebt barin, bofj feit

$unaoatn in ben 3abren 1885 bi« 1888 eine Ccrminberung bem $a1>xt 1885 aueb in $eter«burg ein Ueberfebufj

ber ÜBolMjabl oon 4800 auf 3785 ju »erjeiebnen batte. »" Geburten über bie DobeöfSlle ju fonftati«" «f«.

Die ©nmohnerjabl ber ^auptftabt töetfiaoi! ftieg in bem- in ber üiffer oon 2750 Stopfen jäbrlidj. »i«

felben Zeiträume oon 3460 auf 3599, fo bafj bie befannte »^in loar bieje Stabt gleiebfam cm freffenbe« Kapital am

Denben» ju ftSbtifdjer Ronjentrirung audj auf ber bunn* 5Bolf«rdrper Sufjlanb«; bafj bie« fi* «iblidj geänbert bat,

beoölferten norbifeben 3nfel beuüicb Ti*tbar wirb. ,
>f« *<t befferen «uffidjt in bbfliemfeber Sßcjiebung unb ben

— Slm 15./27. Dejember 1889 bat wieberum eine
i

»tt °»ftm 3»«t« ergriffeneu Moftregeln ber Stabtoerwaltung

9?oir«jäblung in St. ^3eter«bnrg ftattgefunben , bei J« »frbanlen.

welcher fidj gegen bie ein 3ab> juoor, am 15 /27. Dejember
,

18«8 erfolgte (f.SBb.55, 3. ins) ein Mebr ber Beoölferung 51 f I e n.

oon 25006 Seelen berau«geftc(lt bat — weuigften« oorläufig. — 3w lebten Sommer (1889) ift, nur 42kin oon

Damal« batte bie Stabt (nacb befinitioer (Jeftftetluug) 902023, JSlabilawfa« entfernt, ein mächtige« Sager oon Orapbit

ietft 924 106 Einwohner, bie Sßorfläbtc bamal« 76 286, jetjt entbeeft werben. Da« Mineral foü* oon oorjnglidjer Se=

79 209 , mitbin bamal« eine (befinitioe) CJefammtfumme oon fcbaffenljeit fein , unb ba feine Sunbftdtte burrb eine gute

978 309, iebt eine oorläufige oon 1003315. 3«t ber ©nt- Jahrftrafw mit jener Stab» in SBerbinbung ftebt, fo Tmb bie

roidelung St.$rter«burg* treten neuabing« brei fünfte al« änftalten »ur äu«nu^ung be« oieloerfpreebenben Sager« febon

bemeTfetiSn>cTtfci bereor: 1) bafj eine grSftere Vermehrung ber getroffen.

^euölferung in ber ^eripbnie — ben Vororten — al« im I
— Die japanifebe ftoblenförberung bezifferte fid)

dentrnm ber Stabt oor fi<b get)t
; 2) baft feit etwa jwei iin^abje 1888 auf 3488929684 Sattie« (runb 42 Millionen

3ahrKbuten ber weiblidje Zf)t'\l ber SÖeeölferung mehr an» öentner), b. i. auf etwa 30 fyrojent mehr al« im oorauf^

fchwiHt al« ber männliche. Diefe« ftärfere ^eroortreteu be«
j

gegangenen 3abre. Die^tauptminen liegen befanntlicb auf ber
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240 Hu* allrn tftbtbnlen.

3nfel fitufiu (bei Tafaifnma, ftatatftt unb ^Witfi), unb bie»

felben liefern einen ©reunftoff Don gerühmter Dualität. Tie

Katatfu>3Rinen ollein, bie ber taiferlidben Segierung geboren,

fbrberten 1888 632 440957 Kattie«.

n ad) Suropa,
unter anberem

bie

au di

& f r i f o.

— Tie Südtunft Stauten'«

biefer läge erfolgt, wirb in Conbon

burdj eine grofse centra(afrifanifd>r 9u«ftetlung ge

feiert werben. Tiefelbe wirb anfjer ben Derfdjiebenartigftcu

etbnolog Heben unb naiurbiftorifdjcn ©egenftäuben au« bem
betreffenben (Srbraume auch eine biftorijdje Kartcufammlung

fowie eine Porträtgaleric unb eine Sammlung oon &u«=

rufhiug«gegenftcinbcn ber bcruljmtfflcn GentralafrifaSetfcnbeit

enthalten. Ta« 3ftlb ber Stanleö'idjen ©rofrtbaten wirb

ben Befdjauern auf biefe UBeife febr fonfrel oor bie Seele

geftctlt werben. Ta« proteftorat Uber bie ?lu«ftetlung b«ben

bie Königin twn (htglanb unb ber. König oon Belgien über^

nommen, unb mit tyrer Crganifotion ift Homfon
betraut worbeu.

— lern bcutfd)en Gmin PafdjaKomitee ift oon 0. Bor*
djert ein Schreiben au« Banfibar jugegougen, in bem

nähere Angaben über beffen mißlungenen Berfud), bic Tr.
PeterS'ftbe (Jrpebition einjutjolen, enthalten ftnb. Tanacb
batte $crr bordiert, al« er Kinalombc verlief*, nur nod)

imei Somali unb fedj« Träger al« Segleitmannfdjaft. Sad)

Ueberwinbung aufserorbentlidjer Scbmierigleitcn gelangte er

bid Cbo S9oru>Su»a, b. i. bi« ju bem Orte, au« melaVm
Tr. Peter« feinen legten, an ba« Komitee gelangten Sertdjt »om
8. Cftober o. 3. erstattet botte <8ergl. S. 62). Gr fanb

ba« oon Meters erbaute »Bon ber ^*obt«$au«*, auf weldiem

nod) bie bentfdje ftlagge webte, leer. Äußer ber febabbaft

geworbenen Kanone, einigen Stühlen unb einem ©ewebr»

futteral batte Tr. Peter« bort ntebt« jurüdgelaffeit. ftüuf läge

biclt fid) §trt öordjert in biefer (Scgenb auf. um Grfunbigungen

über ba« Sdjitffal be* Dr. Peter« einäujicbtn. Sad) ben ibm
wm ben oerfebiebenen Stämmen ber Gingebornen überrin-

ftimmenb gcmadjten 9Rittb>ilungen waren Dr. Peter« unb fiieu-

tenant »on liebemann etwa am 10. bi« 15. So»ember mit

8 Kameclrn, 6 Gfeln, 1 Pferb, ungefähr 60 Trägern (wovon

ungefähr 2ü neue, beu SBagalla entlaufene SHaoen) unb 25 So-
mali«, fowie einigen mit SBaaren btlabenen SDttau« (Booten)

am Sauf be« Jana, weleber nad) bem Baringo=See fübren foö. in

Begleitung breier SBagatla au« Obo.BoruSuoa bi« an bie

ffiafore(ÜJfafoi-)®renje marfebirt. Tort b,otte er nad) tage^

laugen Unterbaublungen unb narbbem er ben 3Rafai« feft »er-

fproeben, feine Bcbürfniffe mit 2Baarcn ju bejablen unb feineu

Krieg *u fübren, bie Grlaubnif; betommeu, burdiba« Ulafai £anb

ju jif^n, unb er war bann abmarfebirt nad) bem großen See,

uub batte gefagt, er rooUe febr weit ; jetjt werbe er ben See febon

erreidjt baben. Bon Cbo BoruSuoa trat fcerr Bordjert bie

Siitfrcife an. Siegen *DJangeI« an Sabtung«mitteln mit bem
Tobe fämpfeub, fam er enblid) uad) Subafini unb uon ba,

ganj entträftet, nad) üamu.
— 2 i e u t e n a n t 3K o r g e n tiat um 3K itte Sanuar b

. 3. frine

erfte Seife in bem Sinteren bc« ffiblirben ffamernn
brenbet. 3m Berlaufe oon nur jroci ÜRonatcn gelang e« ibm.

bi« |u ber 3<>unbe Station oorjubringen, unb bann auf eiuem

neuen ^ege, näinlid) ben Tanaga=jluf$ entlang, wieber bie

fiüfte ju erreirben. 9)iit ber SWalimba^eDölferung batte bie

«Dcorgen'fcbe (hpebilion eineu Kampf ju befteben, ber aber

*u einem oottftänbigen Siege fübrte. Ter ^>aiipterfo(g ber

8r»ebition bürfte barin befteben, bafj nunmebr bie btreften

t>anbe(«beiiebungcn jmifdten ber Hüfte nnb bem Binnen-

(anbe eröffnet worben ftnb, unb bie ISftigc 3">iftbenWnblfr

SteOnng ber TuaQa aii befeittgt gelten tann.

©fibamertfa.
— Tr. Silbflm 3oef4 ift twn einem 9lu#ftuge nad)

ben ?(nfiebe(ungen oerfebiebener 3ubtaner: unb SPufdjneger

flamme an bem obereu Saramacca>^luffe in Paramaribo ein

getroffen, unb gebaebte fid) bifrnad) tu ben Singeborenen

am ÜKarawnne, bem ®renjfluffe jwifeben ^raniSfifd) r unb

$oQänbifd)--@uttana, ju begeben, um feine etbnologifcben 9eob'

aebrnngen unb Sammlungen bafelbft fortjufe^en. 2Rit ben

biöbfrigen &rgebniffen feiner Seife ift Tr. 3oeft febr ju-

frieben, unb mebrere Kiften mit etbnologifdjen (Segenftfinben

barren in Paramaribo ber 3?erfd)iffung nad) Quropa.

— Seiten« ber Regierung »onPeru ift eine örpebition
nad) bem 3aoart)=?rluff f - an ber ®renje swifeben Peru
unb Solinten, au«gcfd)iift worben. Ter |S>upt)we(t berfrlben

ift ein militfirifd)er — bie Jnbianer für bie (Srmorbung ber

weifsen ^a'nbler ju )üd)tigen — , ba aber niebt weniger als

fünf Wänner ber ffiiffenfdiaft fid) ber Untemebmung ange.

fd)(offen baben, fo bürften aud) widjtige Crgebniffe auf topo^

grapbtfcbcm unb etbnograpbifdKm ©«biete oon ibr )u erwarten

fein. 3n bem wiffenfebaftlicben Stabe ber Gypcbition beftnbet

Tid) aud) 9K. Sidjarb Paqer, ber nad) einem turjen Befuebe

in @nropa nad) Sübamerifa jurüdgefebrt ift. (Bergl. Pro-

ceedings R. Geogr. Soc. Londoo, Vol. XII, p. 99.)

$fid)erfdjeu.
— Tr. Cäcar Naumann, 3» Teutfcb-Cftafrtfa

wäb^renb be« »ufftanbe«. JBien nnb Dlmü^ 1890.
(Sb. .f>»ljel. — Ter Berfaffer erftattet in bem »orliegenben

Glitte nid)t blofj in anjiebenber SSeife Berid)t über feine

mit Tr. $. 9Re>)er unternommene, burd) 33ufd)tri'« gemalt

famen (Eingriff fo plttbUd) unterbroebene Srpebition, fonberu

er entwirft aud) juglcidj tine »ortrefflidje geograpbifebe unb

etbnograpbifd)e 6b,araftcrtftif bc« fianbe« Ufambara, ba« in

mebrfadjer Bejiebung al« einer ber widjtigfteu Seftanbtbctle be«

Teutfcben Sdnttjgebiete« in Cftafrifa ju gelten bot. 3"
einem Sd)tuftfapite( fpridjt er fid) aufjerbem auf ©ninb feiner

umfaffenben «nfdiauungen über ben ^anbel unb piantagenbau

be« tropifdjen 9lfrtla ganj im allgemeinen au«. SBejiiglid»

ber Arbeiterfrage, an bie bie SJeiterentwidelung ber tropifebeit

Kolonien Afrifa« gebnnben ift, altren wir ben folgenben

Saty: .3fnt Sllaoerei, weltbe ben 3Renfd)fn für immer
au« feiner fteimatb reifjt unb ibn in ber Jrembe ber SBillfitr

eine« (£in}elueii prei«giebt, mufj allerbing« »om beuttgcii

bumaneu Stanbpuntte au« oermorfeu »erben. Slnbrcrfeit«

ift aber nidjt gut eiu^ufcbeu, warum gerabe ber Seger fein

fieben in bebagltcbem 9iid)t«tbun verbringen fotl. ?Benn bie

ungeheure SRenge ber Guropäcr von frttber 3»gcnb bi« jum
©tobe ein fieben ber Arbeit fübren muf), fo fbnnte c« bem
Seger fitber niebt« fd)aben ,

einige 3obre fern ton feiner

§cimatb auf Plantagen ju arbeiten. Sine folebe ^wang«>
arbeit, bic natürlidj von Staatöwegcn unb mit bumanen
Principicn burdjjufilbren wäre, würbe plötjlid) einen unge-

beuren Auffrbwung be« Plantagenbaue« im tropifdjen flfrifo

ber»orrufen unb bie Kultur in biefem Kontinente mächtig

förbern.'

(Wit einer Karte unb adjt flbbilbungen.)dnbalt: §. eribet: Uanb unb Stute in longting. I

Xie *«nt**3nitln. — tr. i^. Woewr«: flu« bem Xbierlebcn ber l&ubion»bai -fiflnber. — jtürjere Wittbfilungen

Xie ^iffago«. — tyxol {J. Wartbe: titt ruifijdje «etgbau unb feine Ctflebniffe. — «us aflen (?rbtb<tl<n

«frifa. — ettbomttita. — !öü<b«jcbau. (£a)lufe ber Siebatlion am 29. TO4rj 1«X>.)

oon ©oerne:
H. Cppt\:
- «fien. —

Kcbatlnir: St. S. teiltet in Setiin W.( fturfürptnbamm 142.

Iruet unb »erlog »on gtitbti« »ienita unb 6oin in
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3ftlit btfonbrrcr $5trüchfiAtigung bcr <f tbnologtf, bcr ^nlturbcrjnUniff*

unb bcs 'Sülcltbanbtls.

Scgtünbtt t>on Äorl ftnbrce.

3n SJcrbinbung mit gadjmännern he rmt$gf gr br n Don

Dr. (?mü federt.

sil r n it it f ffi Hi r» i rt
^äfitlid) 2 SPänbc in 24 Wummern Turcb alle SBucblwublungeti mtb ^oftanftaltrn -i oonO r a II P 1

nj W l l H WJ,
vpt(ic

c tum 1 2 Warf für ben ¥anb m blieben.
IOWV«

3 m i f 4 c ii ö c ii Selten.
i; on M-ricbrid) u. .ftclhunlb.

(Wil in(i 8 b b i I b n n g t n.)

SReifenbe, roeldje Pou ber jMifd)en fteftung 'Jrrbcrkio

nad) Äopenbagen ftrrbrn, trad)trn gemeiniglich biefc« ihr

Sicifejiel jo fd)ncfl roic möglich, ju erreichen, unb erachten cfl

nur feiten bcr sJDi»bc roettb, untermegö fid) aufjubaltcn. So
gcfdiiebt cd, baß fic Täncmart gemilfcrmajjcn im ^lugc

burdjeilen unb Don bcr 35efdiaffenb,eit bei eigcmlidicn bäni«

jd)en tiilanbc blutwenig ju (^cfid)t brfommcn. Unb bod)

finb birfe eine« eingebenberen !l*cfud)ctf lucrtt).

3n>ifd)cn Oütlanb? rtcftlanbc, bafl man in ftrebericia

wrläfet, unb bcr nädjftcn Xänrniirfcl 5ilncn (bänifd): ftnen)

minbet fid) bic idimolc 2)tccrc*ftrafec be« kleinen *clt,

iueld)e wegen ibrer heftigen Strömungen unb »ielcn ihllin«

mungen febmer lu befahren ift. Ter M leine ^elt erreicht

eine bödiftc breite von nur 1 5 km
,
reinigt fid) aber pm

Tbeil bi« ju 7UO m. liefe fdjmalftc Stelle liegt filblid) von

luebericio, aber aud) bei biefer Stabt ift er noch, fd]tnal genug,

baß eine bloße Xümpffäbrc bic ^afiagicre nad) Striib auf

ftünen bringt. >>;cr befteigt man roieber brn Tampf»
wagen, welcher in etwa nicrihalb Stunbea gani, ftlinen bi«

Wpborg am (Großen VtU burdiqucrt. Ter Vaubcplal? 3triib

bietet nid)t* Brnfftrnfnntbrt, nad) fur;er JUift gelaugt

man aber nad) bem Stäbtdjcn SHibbclfatt, ebenfalls noch

ain kleinen 5*clt gelegen, unb anticheub wegen feiner Vage,

roeldjf reijcnbe <ln?t'lide auf bie bcmalbctc» Äiiflcn rtflnrne

unb M naben Gütlanb gewählt. iDJibbclfart befaß cinji-

mal« (in föniglid)f« Sd|loß, unb fein guter {mfen mar nie«

berbolt ba« StcUbidiein feinblidier Mfchroabcr-, jufllf'^ ,üar

e« ber Wittelpunlt ber unter Übriftian IV. im Öab,« 1630
eingefttbrten ^raunfifd) i^ifdierci. (Gegenwärtig uiad t baö

etwa 25(K) trinroobner ial)lenbe 2täbtd)cn loben«rocrtbe Uti'

©tobu» LVIL «i. 16.

ftrengungen, ein beliebtet Seebab }u roerben, »oju c« fid)

Xan! feiner Vage in ber Wabe gejdiü&tcr $ud)ten unb feiner

leichten (Srreidjbarfeit aitO aOen Xbcilcu beff Äönigteid)?

roobt eignet. Sünen (eine t^lugfanbftUrme tennt, ftnb

feine .ftäfen im allgemeinen beffer al# jene ber 3nfel See»

laub, unb foldjer guten Vanbcplä^e blirfcn ftd) aud) bie lu:

nen 3täbte 9lffcnv^ unb ^aaborg rühmt». .Wem rdiieutu

weg terbinbet fic jroar mit bem Onneren ber 3nfel, eine

S3anberung bem buchtenreichen ^cltgcftabe entlang bot

aber ihren eigenen SRcij. Offene' guter rufe» bat aud)

biefem ¥la\}t &Md)tigtcit vevliflie», fo oft in ben norbifdjen

Vanben bie ,^ndel beä .Wricgeö fid) cutilinbete. Seine alten

ih?äOe fmb gebrodjen, unb cou ben i<aiirocrfcn früherer

i^tit ijt nie!-- übrig geblieben a\4 bie ^or $me Wirff,

roclche auf (\ünen an C^röfic nur »on ber St. Anub?»i?irdie

au Cbenfe nbertroffen wirb. Wicht geringere Prüfungen

fmb Uber ^aaborg hinweggegangen, rocld)c{i inbe^ ber*

malen au« feinem guten >>afe» Witten \u jiehen beginnt.

2 eine i^farrfirdjc , obwohl im Onncrn rrft in neueren

einfachem (Gefchmarfe reftaurirt, bewahrt nod) mehrere

tSrinuerungen an ihren ^»fta»b cor tJinfübruug ber 9»e-

formatien in ihrem gcfrhni(tcu unb reid) vergolbetcn Mu-

tiaitTancf^lltare, ihrem Vorhänge unb ben oollcnbet fdjöncn

"JJiiferere« Stllhlen. ftaaborg untrrbeilt regelmäßige *er>

binbttng mit Miel, ftf)cn8 aber beft^t eine Ueberfahrt nad)

beut I8;ka entfernten fdilc?»jig'fd)en Refilanbe. <J« banbrlt

fiel mit (betreibe, währenb an Bielen anberen Orten

Maart ein lebhafter ^lu*f»hrhanbel in 3)iolfcreieqeugniffcn

im Crange ift, bie rafd) ju einer Cuede nationalen Weid)'

thumS werben.
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Mi bei '-'uik von ftaaborg eifjebt ndj auf bem £>orn«

laub'^orgtbirge $wbt)olm eiu oicvccfigfr, gethürmter Üaii

au9 bem • atytjnteu Claljtrmnbert, unb ;u £orue flogen wir

auf (in intrrtffonle« ÜRufter jener alten bänifd)en StumV

Indien, rocld)e ?ugl<id) mit ber Veftintmttng, im ÄricgGfafJe

als $crtt)eibigung?plä(jc ju birnen, aufgeführt würben.

'.'ü'iMidi Don ftaaborg breitet ftd) bei flnrt foö> See au?,

jtünen* o . of;i-;.;- iöinnengewaffer ; an ben Ufern eine? anbe-

ten nafyen Vanbfce« fianb bie (Sifirrcienfcrabtci 3nfula Xei,

oon weldjcr ein Ilicil in bem Flügel bc« ^errentjaufe« nod)

erfennbar ifi. 2?on gaaborg mittelfi Tampffäbre erreich«
!

bar liegt im Veite bic Onfell'nö, auf welcher imOaf)re 1223
;

'-ittalbemar 2cjr unb fein ältefter Sotjn burd) ihjen Oerrätbe«

rifrhen Vafallcn, (trafen #cinrid) oon Sdjroerin, gefangen

genoiumcn uunben.

8ÜC mllffen nun bie flüfte be? Älcincn 23ell öerlaffrn

unb ba? Our.erc oon gllncn in nugenfd)cin nehmen. Xit

3nfel ift grofjentheil« eben unb ber Voben ganj flad); im

Silben unb heften aber ergebt ftd) ba« ülanb ju geringen

Grhöbungen , welchen mau fd)erjweiff „bie nlpen öünrn«"
i -Awnola nlpet") beigelegt Um. 9<irgcnbfl flberfteigen fit

jebod) 131 m $öht. 3U , fontn Spören aud) bie .Ipotjcn

Oernebjerge im Oftrn oonnfjen?. Tie büdjften „Spieen"

ftiinen*, trenn biefer nutbnid ftatthaft ift. ftnb ber Saonc
t)öi (131 m) unb ber Ürebjcrg (127 m). Tie 3nfel be»

fl(t gteüc lanbfd)aftlid)c Schönheiten, ift auch aiifjerorbent«

litt) fruchtbar unb gut angebaut. Xir tätigen Vcmohncr
treiben neben ber ndciroirthfd)aft, wcld)e inCbcfonbert ©e»

treibe', ,"Uadh> unb .£>opfcnbau umfaßt, and) ftarte Viet>

tucht, namentlid) t! ferbctiid)t. ßlinen ift arm an V'anbfecn

»uftdtf oon «DJibbelfart.

unb fleht in biefer rnnfidu hinter Seclaub »reit turtle!; aud)

feiue flieftenbcn ©eroäffer fiub oon geringer Vebeutung:

nitt aujet)nlid)ften ift nod) bie in ben kleinen Veit mltnbcnbe

Vrcnbe Ha, bie oftwaett, bem öroBcn Seit tuftrbmcnbe

ASinbe •.'Iii, unb eublid) bic Cbenfe na, roeld)e nad) GU km
langem Vnufe uub nufualjme ber Staoifl na norbioättä in

ben Dbenfe gjorb ftd) ergießt, Iffl ift biefer gjotb ein

gtofjer 3Neerbufen, welcher mit ber tiefen Diüubung ÜHib»

fttnb in glitten« "Jcovbfüfte ciufd)neibet unb babutd) im

C ften bie £>albinfcl £unb$i)olm abfonbert, bie mit bem Vor-

gebirge ,v.i::'.-:'.;rvu eubet.

nbgefetieu oon biefen nuobudjtuugcn grentt ftd) günen
mit bem -A'ii-ete in einem ticmlid) regelmäßigen (Sirunbe ab.

Unb fein nalie ber glitte biefe« Cual« liegt bie .§auptftabt

Cbenfe am gleidinauiigett bluffe, alle übrigen S table ber

3nfel aber gruppiren ftd) in einem feljr tcgclmüjjigcu fitanje

titub um bai> Gilanb an ber .QQflc herum. <5« giebt bereit

Itcben: Vogetifc an ber k
J<oibfüfte, bie uuo fd)on befann«

ten UWibbelfart, nffenS unb gaaborg an ber ^cftlufte,

2oettbborg im 3Uben, "Jinborg unb .ftiettetiiinbe im Cflen,

au ber Äüfte bei* oHoBen Veit. 2ie ftnb ade ungefähr gletd)

gtof}; aufjer itjtieti giebt co aber feiue weitere Stobt im

Önnern. Von beut Heilten .? v. n Vogcufe ift nichts tu

fagrn, bagcgeit ift Jiijbotg tu'ciicliJotjue ber bebeutenbftc

"iMaö im öften. $icx mtinbet bie oon Striib über Cbenfe

fiitjrenbe <itfcnbabn, l)ier mitffen bic iKeifenben in etwa

fütifoiettelftilubiger ftarjrt Uber ben Wrofeen iöelt fr&cn, um
Üorför auf 2eelanb tu gewinnen. v)cnborg0 alte« 3<t|tog,

neldied unter ixriebrid) IV. faft abgebrodirn wutbe, biente

im l'iittelaltcr roicbctljolt bem :lieidwt.tge tum 2i?c unb

in ben frübnen Kriegen mit <5dile0tuig töniglid)tn unb

anberen ÖVfangeiicn tum (sVwabifam. 3Jur ein glügcl
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btö alten Öauwcrf« ift nod) erhalten, unb in itjm läßt bie

Sogt Äbnig iihnfttan II. geborrn fein. Xa« noeblid) oon
sJinborg gelegene &jerteminbe, einft oon iüebeutung, ift b,eute

feljr bttabgefommen.

Xit roidutafte «Stabt bleibt natilrlidj Obenfe, meiere

buid) ben Dbenfefanal mit betn ÜJJeere oerbunbrn ift.

Obenfe ift eine ber älteften Stäbte im Horben unb nad)

Kopenhagen bie jroeitgröfjte Stabt befl ßbnigreid)efl, mit

20 000 i$inmob>ern. 3t)r (Sntftrb,en oerliert fid) in ber
sJiadn ber ßfiten. Sd)on aufl bem 3>unfe( oorgefd)id)tlid)er

'Zage ragt fic alfl Obtnfl-ßq (Obinfl Onfel) b,ervor, alfl eine

bem novbifd)en ©otte geheiligte Stelle, ber and) l)irv in

Tänematt oerebrt tourbr, obgleid) fein $auptbti(igttmnt

$u Upfata in Sdjroebni lag. Alfl bat iSbriflentbuin auf

ben bänifdjen 3nfel geprebigt rourbe, mar Obenfe juerft

bereit, ben neuen Ölauben aniunebmen unb Obinfl jcvfd)la>

gene Altäre bind) Jfirdjcn jii erfegen, unter loeldjcn bie

St. £nubfl«ßird)e, bie ben <5d)rein mit bem ^eiligen ^a»
trone Xänemarffl enthielt, viele ^aljrbunberte alfl ber gebei«

ligtfie Sied auf bänifdjem SBoben angefeb,en roarb. Xiefc

Domfird)c ift in einem eblen, reinen ©pifcbogenftit ge«

baut; fie bat eine intercjfantc $albfrnpten«®rabfaBeu"e, bie

jur $ä'lite Uber, jur Jpätfte unter ber ttrboberflädje liegt,

unb in biefer werben bie trbifdjrn Ueberrefte befl ÜDfärtqrer«

fitnigfl ifnub IV., befl ^eiligen, aufbewahrt. Bon ben olben»

burgifdpn £>errfd)ern liegen bort »edi bie Wenige ran*? unb

(5t)tiftian IL, Unterer ber intcreffantefte, begabtefte unb un-

glUc(lid)fte feine« ®cfd)ted)te«. Die Äirdje, Don 1086 bifl

1301 erbaut, oerfiel admäbtid) nad) ber Deformation unb

crbiclt it)rc bermalige ©eflalt etft burd) bie ungemein glücflidje

Denoointng in ben darren 1865 bifl 1875. Leiter nod)

ift bie Bor Örue Äirfe, roeldje, obwohl roieberbolt geänbert,

Slufidjt t

bed) ihre Jortu aufl bem filnfjeljnten Oabvb»nbert üeiualjvt

bat unb in ibren Altarftütfrn pradjtoolle Diuftcr oon

Sdjnifcereien aufl ber ftriibrenaiffancc aufiueift. Ter JJfal«

menbidjler Bifd)of Äingo lebte in Cbenfe in ber ^weiten

.palltf befl fiebjebnten 3abrbunbertfl unb legte b<rr bie erfte

i^tdibrurferri an. Ulm 2. April 1805 erblicfte ber unoev
gleid)lidbc ^Märd)enbid)ter Ii. Hnberfen ju Obenfe ba«

Vidjt ber 2Belt.

$ou ben übrigen Stäbten ftünenfl ift Soenbborg bie

ftlblidjfte, unb ein ÄuGflug baljin oon Obenfe aufl in jeber

IV; ich ii ng lobnenb. Soenbborg ift lrid)t 51t errcid)en, beim

oon Cbenfe irorigt fid) eine (iifenbabnlinie babin ab. Un»

ftreitig ift 3oeiibborg, Oon bofyen Mügeln umgeben, einer

ber am fdjöuften gelegenen Bläue auf ben bänifdfen 3nfe(n.

San anberer Ort bietet eine materifd)erc Bereinigung ber

beften SJJerl male bänifd)cr Vanbfdjaft. llcppige ^ud)enn)aU

billigen unb roofylbebaute oV-länbe fenfeu fid) tjimib ju ben

>ii Cbenje.

9JJeereflfirafjen, jioifdien beren tief grllnem (Weroäffer bafl

ived)feloollc t;aitoraum ber jablreidjen, bid)t beroalbetcn

Qilanbe ftd) jeigt, toeld)e ben Ard)ipcl fiiblid) oon glinrn

bilben. -Tenn bie uralte 2taM liegt an ber HJcereJeiigc

jroifcben gllnen unb ber Onfel Taafinge. 9{äbert mau fid)

bem Orte burd) biefen fdimalen 3oeubborgfunb, fo ift man
I roabrlid) ilbettafdjt oon ben 4(aturfd)b'nbeiten, bie unfl um°
geben. Dafl <£d|iff toinbet fid) jioifdien Ileineu Onfeln

unb ioatbbewad)fcneu Abb^ngen binburd), unb man meint,

uid)t auf ber See, foubern auf einem Keinen ftlUf;d)eii bei«

^innenlanbcfl babintttglriten. AQefl, mafl für bie ba'nifd)e

"Jiatur eigeiitbituilid) ift, finbet mau bicr oereinigt: (larefl

Wecreflioafjer, unb beirlidje üppige iyud)enioälber, Söerg

unb Zbal, loo^enbe «Velber unb faftige Siefen gmuihun
ein fdjönefl 8'uS. TaflSoenbborg unferer lage, mit feinen

trummen, bügeligen Strafjen, beroabrt bie (itiatnltcciftif ber

älteren bäniftyn ®täbte, roie man ihr nid)t b a "f>9 bt '

n*
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gegnet, roährenb ftinc $ablreid)en Äirdien unb bi< Ueberrefte

beS ftart befefiigten jyortS von Cettil oon brr früheren

(Wröße unb Sidjtigfeit beS ~i>ia(jeS fpredjen. Die kk leb«

haften 6500 Semobner befdyäftigen ftd) jutn Tbeil mit

(Gerberei, Dornehmlid) aber mit bet 3d)iffabrt ober mit bem

Sau Don ^atjrieugen. Tic StaM befiel auger bem fctjr

guten $afen etne eigene 3d)iff«werft. Aud) ba* l'anb

norblid) oon Soenbborg, ganj befonberS um Quenbrup, i{t

burd) lanbfdjaftlidje Sd)önb<it auffgejeidjnct, unb auf bie

bortigen anfetjnhdicn £>öben$llge bejtebt ftd) b,auptfäd)lid)

bie obeuem>äb,nte SJrjeidjnuitg ber ftünen'fdjen Alpen.

gttnen wrbauft uid)t wenig oon feineu lanbfd)aftlid)en

9{eijen ben jatjlreidjen Cilanben, welche feine füblid)eu unb

weltlichen (Seftabe umrräujen. SJiele berfelben fmb bloße

i'anbfplitterdjen, wäbrenb anbcre, wie i'angclanb, eine grö-

ßere AuSbebnung befujen. t'angelanb, früher l'afoinb ge-

heißen, mißt 56 km Väuge unb ettoa 10 km breite. Tiefem

frei(id) auSnabmSroeife großen öMiebe beSArdjipelS fommeu
an AuSbebnung junädjft feine beiben nahen ttadjbarn Xaa«

finge unb Arrö, roeldje bid)t um ftUncnS Siftenbe ftd) (agern

unb von biefem wabrfdjeinlid) in einer nid)t alljufernen

Vergangenheit burd) bie öewalt ber Strömungen aus bem

(großen unb kleinen »elt abgeriflen worben fmb. Vange*

lanb wirb oon einer leichten, bewalbetcn $iige(reib,e burdV

jogen unb erfreut ftd) eines fruchtbaren Kobens fotoie im

Viorbrn größerer, guter SBalbbeftänbe. 3old)e umgeben

aud) bie einjige üÄarftftabt ber 3nfel, jfiubfjöbtng, weld)e

itjren Warnen nie ihren Urfprung Don bem liefen 9iub

herleitet, wäbrenb fte fid) rühmen (aun, einen wahren Reifte?»

riefen auf bem Gebiete ber 28ifienfd)aft befeffen tu haben,

benn 6. £erfteb, ber (Sntbetfer beS l£leftro*
siRagueri«'

muS, warb hier geboren. iWörblid) oon üubfjöbing, baS

norm als natlirlid) befeftigt geroefen, liegen im Jaareoejle»

iöalbe bie Ruinen alter Vitingeroefien, weldje bewetfen, baß

in ber $eibenjeit Vangclanb ben feeräuberifd)en Worbmän
nern als Vanbplafc bunte. 9cod) weiter nörblid) ftetgt in»

mitten fd)öner Kälber, in benen bie ßid)e auSnabmsweife

häufig Dorfommt, auf einer jener fanft gerunbeten $>öben,

melme biefem Webiete eigentbttmlid) fmb, Sd)loß Tränet»

jaer empor, watjrenb jroifdjen fiangelanb unb ftttnen ba«

(leine (Silanb Xaafinge gleid) einem lad)enben (harten an*

ben umgebenben bellen taud)t unb oon feinem t)öd)fteu

fünfte, bem ^riebhofe ju i)ragninge, auS eine pauorama>

tifd)( 3lunbfd)au Don lioticc 3 ct>o n h r 1 1 gewährt, welche alle

Onfrln jwifdwn bem fublid)en Seelanb unb 3d)le«wig um«

faßt, ba« Äuge fomit »on Seit ju «elt fdjroeifen läßt.

8 ii it b unb 8 c u t e in $ 0 n g f t n g.

»on §. Seibel.

IL

(<DUt fechs 91 bb Übungen.)

ffiobl ieber ftrembe befudjt in §ano'i jurrfl bie „9tue

be« OncrufiateutS" , fo genannt nad) ben hier wohneuben

$anbmerfern, bie wir gleid) bei ihrer Arbeit auffud)cn

werben. Tiefe i'eute, oft wahre ÄUnftler in ihrem jadjr,

befd)äftigen fid) mit bem (Einlegen dou Perlmutter in toft>

bare (^eräthe. <Sd)on bie 9u3mahl unb 3ufaiumenfllgung

beö £>o(}e6 erforbert befonbere ®efd)idlid)teit , ehe baä bc

treffenbe 3nnf jum Diufterjeidtner fommt, ber bie Oma«
mente, iölumen, 4<ögel ic, je nad) Wrbße unb 3roea* btd

Wegenflanbefl, auf pau«»apier entwirft. Tann erft gehen

^eid)nung unb iKobel iu bie $>äube be0 3nfruftateitr0

Uber, ber nun bie (Einlegearbeit Dornimmt 3U bem ^iucde

jerfrhlägt er bie tinberfopfgroßeu Dfu'dieln, bie meift bei

ber Onfel 15ulo Äonbor gefifdjt werben, burd) Seilhiebc in

fteine ©tllcfe oon jwei bi# brei Ouabratcentimeter ^läa>e.

Tiefe ©tttdd)en fdjiQern in beu »erfd)iebenften Wüancen

oon fmaragbgrlin bit rofa, unb et gehört immerhin

Talent baju, bei ber Onfruftirung bie rid)tigen Farben -,u

oereinigen, bautit fid) bie beliebten Uberrafd)enben (Sffette

ergeben. Tie Äunft be« (Einleger« erfennt man coruehm-

lid) an ber Ütrt, wie er bie SReftere ju »crtheilen weiß. *m
theuerften werben 'Arbeiten befahlt, bie mit Fragmenten

einer großfd)aligcn Diritilttü» ©djncde infruftirt ftnb, ba

biefe :li(ujd)clrt gan} außerorbentlid) fd)öne $arbenfpiege>

lungen in blau, (upferroth, oiolctt, golbgrlb u. f. w. }cigen.

Tie «djnede ift fehr feiten unb wirb nur in gewiffen

Sädjen ber prooinj Than..£toa gefunben.

(Sinb bie ©tüddien enbgiiltig au#gelcfcn, fo beginnt

ihre feinere ^uriditung, unb e0 ift erftaunlid), wie bie

Vnnamiten mit ihren groben Onftrumenten bie windigen

Groden ju behanbeln Derftehen. Ter Wann ft^t babei auf

einem lifdje ober einem einfadjen Älotje Dor bem flehten

3d)raub(to<f , ber ben 3)(iifd)eltheit hält, unb gtebt ihm

mittelft ber Feile bie gewiknfd)te (9eftalt. Unterbeß ftub

Änaben oon 10 bis 12 3al)ren befd)äftigt, baS i'iufiet

anf bie ^»oljtheile Uberjupaujen , wo eS bann burd) leidjte,

nur 1 mm tiefe fturd)eu eingeri^t wirb. Tiefe i^urdjen

mliffen DöOig gleichmäßig herausgebracht tu erben, webet )n

breit, nod) ju tief, weil fonfi bie perlmuttereiulage ftd)

lodern rennte. 3u^t befeftigt man bie Groden burd)

<£d)ellacf in ben tfiden unb erhi^t barauf baS $o(j fo<

weit, baß ber @d)cQad fdjmiljt unb alle Vürfen auSfilOt.

:"u-, einer legten fd)neQen Politur ift baS mllhfatne Üßerf

beenbet.

3m d)ineftfd)en Duarttere Hanois Ubcrrafä)t uns ein

lärmenbeS VolfSgewIihl auf beu Btraßen; belabene ßuliS

fdileppen ihre haften ba()er; ein umherjiehenber Sd)läd)ter

(5. ftbbilbung 2) prrift laut feine ÜBaaren an; baneben

brängen ftd) Männer unb ijraaeu in ber für beibe &t*

f d)lrct)ter faft gleichen Xrad)t an uns oorliber. Tie SBeiber

ber niebrigen klaffen fmb fofort an ihren bunten, gläfernen

Ohrringen fenntlid); nur bie ftrauen unb Iöd)ter oon

^Ucanbarineu blirfen golbeneS unb ftlberneS 0}efd)meibt tragen.

Um nterfwUrbigftcn«i|t ber riefenhafte tongtineftfdje $ut

(3. Hbbilbung 3) oon reid)lid) 60 bis 70 cm Turdjmeffer,

mit 3eibenquafien an feber Seite unb fed)S ober fteben

feibenen 3d)ttQren jum ßefthaltett 3Rand)e biefer Jf>ilte

finb fehr fünftlidj aus palutenblättern gefertigt, unter benen

ein feines 5öinfengefled)t liegt, unb hab<n außerbem jwei

große Agraffen oon eifelirtem Silber, weldje jur Jöcfefli«

gung ber Ohrenquafien btenen. £)ft l äffen bie Stauen im

Önnercn beS ^tttrS einen Spiegel anbringen, bamit jle bei

ihren Ausgängen oon 3eit }u >Jeit ihre ^aarfrifur unb

ib,r tfoftllm muftern fönnen!
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Sßcr nicf|t barfug gebt, (d)nallt Sanbalcn in gorm
jwcier i.'eberfot)len unter, bie in bcfotibercr l!i*eife auf bem

Spann unb »roifdjen brn 3r
t)
(n t>rrfd)nürt rorrben, toobrt

bie groge 30' < um bic Sanbalc ju t;altett
,
baumenartig

ben übrigen 3ri)rn entgegengeftreeft wirb. liefe Ücrocg'

lidjfeit ber grogrn .-y.'tir, bic obenbrein doii ihren fleinerrn

sJfad)barn auffällig abgefegt ift, bilbet einfl ber djaraftcrifti«

fetjen üRatllUMtNult ber tfnnamitrn, bic um beGroilleii fcon

ben tiljiitefen r OMao.Xfdii
u

ober »®abelfügler
u

genannt

nicibcn. 3Kanbartnea unb tooblljabenbe Bürger tjaben in

beifrn bie oolf*tt)ümlid)cn Sanbalcn längft abgelegt unb

tragen bicffobligc, Dorn itigefpi&tc d)incnjd)c Sdjufjc ober

gar #abufd)cn auä gcfdjroäritrm l'cber; fetbft curopäifdjeS

<Sd)ub,i»crf ift im OVbraudj. Xie grauen ber 9ieid)en

ftctfeii ihre gilge in enge,

febr fpige 'Jiantoffcln , bit

nad) beut 0efe& ber Wobt
regclmägig ju fdjmal unb

ju für) ftnb, rnvhalti bie

Trägerinnen einen gleiten«

ben, fdjleppcnben $ang an

fid) haben, ber an ben u:t-

ildjeren Xritt ber liljittc«

flnncu erinuert. Om Som»
nier bleiben bic güge naeft,

unb nur in ben fütte-

ren Neonaten »ietjt man
(Strumpfe an, bei benen

aber für bic groge g>tb,t

ein befonberer Ifjcil oor»

tjanben ift, ätjulid) bem

Baumen unfern Sauft

>

tjanbfd)ur)e.

Xielongfincfcn, fofern

fte rein annamitifd)cr '.'(.
-

fünft ftnb, werben nidjtübrr

mittelgrof]. Sie nteffen

burd)fd)nittlid) l,(>Om; ib,r

Hörper ift tjager, irjrcäWue*

tulatur wenig cutrotcfclt,

n>e*l)alb ihr Vlc ugerc« einen

fo bürftigen (Sinbriirf mad)t.

3()re ®eftd)ter finb breit,

itjre SPadeufiiodjcn tjcrDor«

fpringenb , roabrenb ba«

ifinn unperltältniguiägig

furi ift, fo bug ba« v'lnt'.iy

in feiner gorm
f
0 ft einer

SRautc g(eid)t. Xitfc* ilu««

feb.cn wirb nort) gcflcigcrt

burd) bic flad) grfdiciteltcn

Haare ber grauen, toic uid)t

miubcr burd) bie Xurbanfalten, tocldje bei ben SRännrrn

»ou ber Wult ber Stint redjtfl unb linf* Uber bicSd'läfcit

fallen. 4'eibc Criefd)led)tcr haben groge, platte ".Hafen,

bilnuc Augenbrauen unb lauge iBimpcrn. lHobifd)e Vcute

pflegen bie Wimpern ftet« halb ju fdiliegen unb ju bliujelu,

wenn fte mit jemanbem fpredjcn, alö ob fte furjftdjtig

feien, — eine Ängcwotjntjeit, bit nadj ben 3Jcobad)tungcn

ber transöfifdien ilcrste übt igen« in gauj Annam unb

Xongfing im Sdnuange ift, obfdwn bic iJcroofjncT bttrd)it>cg

mit guten, gefunben flugen geboren nerben. fetber ftnb

biefe häufigen (Jntjünbungcn au«gefe$t, (ueldjt t)äglid)c

Spuren Ijiutcrlaffrn. Unter fliufjetiu fluuatttitcn giebt cü

minbeftenö einen Sdiielenbcn ober Einäugigen. Ocne alte

grau, bic eben an und vorübergeht, äugftlid) ben Käufer*

fd)atten beuu&cnb, tjat jum Sdjut} ihrer franfen öligen ein

lim baufirenbcr Sdtläditcr.

groge« ^ananettblatt auf bem Sdieitel befeftigt, bad \t$l

mie ein ©d)(eier oor ihrem (9rfitf)t flattert. 3n ben

Sd)(äfen trägt fit f leine tfalfpflafter, biefe unffhlbarcn

Heilmittel fltr alle nur benfbaren Uebcl, nad) beren Sir}

fie au.1t otrfd)icben aufgeflebt nerben. $3rr 3. iV Don

Migräne geplagt mirb, bringt fein Äalfpfläfttrdjen auf ber

Stirn, gerabe iroifd)en ben Sugen an.

Xie Hautfarbe ber Xongfinefen bietet ocrfdjiebene Hb<

ftiifuttgen Pom b,eden it?adi?gelb ber Dornrbnten ,Waüe, bie

fid) nur im ^alanfin auf bie S trage begiebt. In* »um

i'iahagonibvaun ber ftuliO ober ber dauern, bie ihre halh--

nadten l'eiber fd)u(lo0 ber Sonne ausfegen müffen. "ivir

aber bic garbe aud) fei, bic £>aut ift feiten gefunb; faft

jeber, ber bot)e Beamte gleich, bem armen iliannc aus bem

Jöolfe . bat bic ßrä&e, bie

Ijier ungeftört forrroudiert,

ohne bog man baran benft,

fte ju pertreiben. 9Hau be<

traditet fte ali notbroenbige

t'ebenSgenofftn, beren Xa>

fein für ein ^cidjc n guter

Wcfunbheit gilt. Hugerbem

fiitben nodj anbere Sd)ma<

roter auf bem fiörper M
ärmeren ilnnatniten ben gc<

eigneten ^Jtäbrboben; befon>

ber« ftarf finb bie glatten,

fdjiuarieu .^aare bcDölfert,

unb man erraeift fid) ein»

anber gern ben Vicbe«btenft,

bie unbequemen $arafitcn

ju entfernen. „La chasse

se fait corara popnlo, au

aoleil, devant la porte de

la maison."

Xtr HoanTudi^ ift im

allgemeinen oortrefflid) ju

nennen, namentlich, bei ben

grauen, beren .paare oft

bid ju ben gUgen reidjen.

Xie roolilhobenben unter

ihnen pflegen aber aud)

biefe 3'fr ,n 'f ber liebe«

np Ufte u Sorgfalt, n>afd)cn

fic täglid) in einer Seifen«

löfnng unb feQen fid), um
fic »u trodnrn, furd)tlo£ in

ben grcliftcn tSonnciifd)ein.

Xer $artroud)3 tritt bei ben

Hnnatniten fpät auf unb gc«

langt niemale ju ber giille,

bie tri; in (£uropa »u

fcfjen gcwöljnt ftnb. Sin ftarfer *art flögt unfrren £ft«

aftaten ftet* bic böd)ftc '.'Idjtung ein, unb fie foinmeu bei

tbrer "Jicigung, ba« Hltcr be* *Wenfd)en nad) beut <5arte ju

fct|ätieii, ben granjofen gegenüber oft ju bttt toiiuberlid)ftrn

Ütefultatrn. lluigcfeljit halt ein feiger bic tat)ln}angigcn

longfittcfen rcgelmägig für weit jünger, al« fte in lüMrf«

lid)fcit ftnb. (£3 begegnete Xr. £>ocqttarb fortnäljrenb, bog

er'JJerfonen oon 20 unb mehr Oatjren für 12« bi« l5jä()rige

St nahen anfprad). Xatu bleibt ber Xongfinefe faft burd)'

roeg mager unb bringt t$ nur feiten jum iSmbonpoint,

rrfpcflirt aber bafür ftattlidie unb raoblbeleibtc iNenfchcn

um fo mcb,r. (£in franj8ftfd)er ifolonift j. 2)., ber fid)

einer befonberen Äörpcrfütle rühmen fonntr, nttrbc in

Xongfing, too er fid) bliden lieg, rh verbiet igrt angeftaunt-,

ja bie Mütter riefen ihre jfinber herbei, fobalb tt> hieg:
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„Oug ke boum leua", „Xa gcl>t bei £>err uiit beut

biefrn *an<f)f!
u

lie einbeimifcben Miauen ftnb (Irin, aber gut gebaut,

! jt'fii }ieilid)eOHiebmafsen, unb ibv (9eftd)t (öunte für . .ibid)

gelten, wenn bie fchwaqgefärbten &tifUt nid)t ftörrub witfien.

Xie Äinber ftnb bi« uim firbrnten ober ad)ten Oabre rrdtt

nieblich; bann erft befontmen fic bie breiten Stoff*, bie oor-

fpringrnben ä9adenfnod)en unb bie f(f|ieffteb,enbeu flugen —
fuq aQe Wertmale ihrer Waffe. On >>.iiu-i begegnet man
Dielfad) Äinberu t>on diinejijdien Katrin unb attnauiitifchen

Diüttern, unb biefe 3)cifd)lingc :eid)ttm fitt) ineift bind)

Anteiligen; unb lörprtliebe Starte oortbeilbaft au«. 3ebcr

(itunefe, ber in £anbel«gefd)äften nad) longfing fontutt,

h u nämlich nicht« eiligere« ;u tbun, alfl fid) eine ober

mehrere Kranen \u nehmen, gani nad) beut 2<ei tjäl'.uif» feiner

OklbmittrL. Welroeibetei ifi

ja geftattrt, unb ber praf>

tifet)e libinefe weif? feine

rteuetrjrirattKteu Sdieiteit

— wegen ihrer McnnUttft

ber S?anbrtfpradie unb be-s

tjerrfdjenben C^fdjmade« —
trefflich, im Vabcn ju brau*

d)(tt. #at er rnblid) fein

< ^lliif gemacht unb f ctjrt nun

beim, fo überlägt er rootjt

ben uirücfbleibeuben grauen

ba« (9efd)äft Utm Anbeuten

rote jur t\ortfllbrung unb

jud)t im.^immltid|en SJetdje

bie frühere Wattin unb beten

Aiinber roieber auf.

Tietongfinefijrben ftrauen

tragen il)re Äinber ttid)t

auf beut dritte, fonbern

rittlings auf ber .£>Ufte,

rooburd) bie kleinen jebod)

trimmte SPeinc erhalten,

gart) abgefeb,en Pon ben

-.'ladittjeilen , welche ber

IWutter an« biefer Iran*,

portart etrondjfen. lie
'Jirugeboreiten werben bi«

;u jtuei ober brei Dabren

gefäugt, et)t man \ut -'f i

nab,ruitg Ubergebt. Auf«

faüenb 'ift , bafj bie Altern

il)te Sprößlinge niemal«

umarmen; wollen fte mit

beu steinen lärtlid) fein,

fo bcfdjnobern fte bereu iV
ftd)t, ähnlich mir bie .ftunbe

ben Äopf ihrer düngen. Bctjndjt jufällig ein Europäer,

folet)' Sürfdilein nadj uuferrr iUeife ju bft'Un, fo protefttrt

bie Butter auf ber Stelle mit einem encrgifd)en „3ao>lam!
u

,

b. b- „Unrein". Xie flleibung bri: Äiinbcr foftet beinah/ gar

nicht«; im Sommer laufen fte meift narft ttmt)er ober

baben einfad)e .'öemben an, bie bi« ju ben Afniecn rcidjeu.

Um ben £>al« hängt man it>nrn ein paar lUiitiien, gelegen!

lid) aitd) not)l ein ?lmulet, ba« bie böfeu Weificr bannen

unb Äranfbriteu fern ballen foll. Hillen ilinbetit toirb ba«

Öauptbaar raftrt; nur ein bünne« <2dieiteuödcreu bleibt

fteben, mand)mal attd) jroet, bie bann bribcifeit« Uber bie

2d)läfen herabhängen.

So ift bie ^oölferung befefjaffen , bie tut? in QtftOl

auf Schritt unb Tritt begegnet. 3b« ^abl ift groß: fte

rourbe früher auf 150000 Köpfe gefehlt, gegen 100000,

Hin lotigfincfifd)fr fjtti

bie je^t in beut Orte leben. Die <5tabt jerfäQt in Per«

fditebene Werte!, jebe* norb orienlalifd)em ^ranrf) mit feiner

befonberen Onbufirie, fo baft j. bie Seibenfticfer in einer

unb brvfclbeu irtrafjr roobnen, be^gleirben bie ^u^erbäder,

bie fafteteiimadier, bie Xifdjler, bie .v>oljba"ubler u. f. n».

An ben reicheren Onanieren, roie in ber „Straße ber

srd)ioar;flaggen'', wo roir alle irgenb bebeutenben l^efd)äfte

ftnben. Heben bmehgäugig gemauerte Käufer; bie 3tra|r ift

gepflaftert unb mit ttinnftrinen perfeljen, 311m fdineüeren

«bfluB be« ^legenroaffcro.

t'\t tongtinefifdieu Käufer feben fid) in ber rKrgel «im
^erroediieln ctlmlid); f«e haben fd)male (Vroutrn unb jatjl

reiche unb tiefe Jpinterräume, bie oft burd) mebrere $>bfe

getrennt finb. Xao .^iegelbad) rutjt auf halfen, beren

l)eroorftet)enbe linben bemalt ober ffulpitt ftnb. 2t^Rrl ifl

nur au ben Wohnungen oor«

neljmer Beamten erlaubt;

ber reidie Bürger läjjt mit

fdjioar^er ober rother ^atbe

bie Anfd)rittrn aufmalen

n i>reube unb C^lUd" ober

„Xaufenb Aahvt unb tau«

fettb t'eben". Tie «orber^

räume ftnb geroöbnlid) an

irgenb einen Nleinb,anbler

nertniethet, ber barin feinen

Vabrtt einrichtet; in beut

atiflo§ent>eu $o\t bringt er

feine haaren unter unb

tuoiiut oiclleicht aud) bort.

Ii tft im jtneiten £ofe bat

ber t^fi^er felbfi fein ,<£>eim

aufgefd)lagen; ba liegt fein

iPrfurbfiimmer, mitbenSen

fletn nad) bem (.harten, roo

feltette fflanien in Itorjrl«

lautopfeu blllhen, 3d)ltng>

geumchje fid) empört aitten

unb ein voilber "Vftvftebbaum

feine "flefte Uber einen Ilei

nen Teid) au«ftcectt, in bem

fid) l^olbfifdie tummeln.

£ie teuftet rahmen ftnb etit»

roeber gefd)ntt}t ober tueifeu

uerlid)e O^emälbe auf, wir

Blumen, rvrltdjte uub^bgel

in lebhaften Farben. Hn
brr "il'anb hangen 1*olifan«

betplatten, bie in fUnfl»

: du r t;etliuutterciulcgung

3prlid)e ber -^-eic-l ni au<5

brn altm 4Jiid)frn wieber«

holen. 3ft ber A"->au«hfnr ein Wanbarin, fo flehen hiev

feine 3onneufd)irme, bie Reidie» feine«
sJiange3: h'« pran>

gen bie mächtigen, fd)warj cmaillirten ftupferfd werter in

ihren iufruftitteu 2d)eiben, bie bei öffentlichen ^Imtebaub«

litngeu bem ^eft$er poraugetraaeit werben. 3m fclben

^imitier finbet fidi ber IÜM ber ^lh»fi'. bem befiänbig

fleine rottje Ü^ach^ferjeit unb ^aud)ciftäbd)en brennen, unb

hier oeifammcln ftd) bie -\reunbe be* ^rft(er# )um Ityc

obre n rieftmahlen, betten tbcatraltfdie XarfteUungen folgen.

©inter bem ^efuebifjimmcr entberfen wir bie didume ber

Jtvaiten, bie (Veftubefluben, bie Kildje unb eitblid) nodt einen

Hinterhof, pon bem eine Pforte nad) einer entfernten Qwt*
ftrafje führt. Tiefen ^weiten ^luCgang, brr in ber Gatter befl

(^egcngrunbfiUrfe« urrfterft ift, haben wohl fatuuitlidie long«

fiitefijd)eu Käufer, llebrigcne ftnb bie (^ebetube nur ein»
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ftbrfig, ba ba« trefft? "ihioaten wie Seamten meb,rftö<figt

S3ob,nungen verbietet. >J(uc ber [öniglid)c Salaft unb bie

^agobtn fallen nid)t unter bir[e Sorfdjrift.

Ta« Mobiliar ift felbft bei reidjeu ?lnnamiten ijcmlkf)

befduänft; grofje gefdinifcte £ol$bänfe unb 2tlilile beftelben

Wufter«, Meine d)inrfifd>t Taburclö, ein ober \wt\ In'die

unb ein Sttt mit bem uncrläjjlid)en Woefitontfc bilbrn ben

ganjeu Seftanb. £"ie bellen finb l)öd)ft unbequem, ebenjo

lang mit breit unb mit baumenbirfen, brettrrb-arten Watten

bfbedt. ^ie eingeborenen legen unter ibren Äopf eine Ärt

Solfterrollr , tid)tiger einen würfelförmigen BÄSCH au«

Sinfrngefled|t mit Peberbrjug, fonft and) meqrcrt ÄifTcn

von 40 cm Vänor bei 30 ein breite, in C^eftalt unb Xidt

einem gtfd)loffenen Suche nidft unäbnlid). —
(Sin ,$auptgefd)äft«$roeig in .£mnoi ift bie Seibenftidcrei,

wie benn and) bie Stibenflider ein grofje« Cuartitr auf

ber Stredt t>on ber franjöftfdirn Äonjeffion nad) ber iSita«

brüe in Sefuj linbrn. Tic Arbeiten werben auf lud)

ober eerfcrjirbrnfarbigrn d)inefiid)en Sctbenftoffen angefertigt.

3roifd)rn bie bunten Stibtnfträ'bne mifd)t man gern ein

paar Wolbfäben. 3n jebtr SBerrftatt fi&rn aufjtr btnt

Weiftet mehrere CWffjilfrn, bie unter feiner Sluffidjt unb nad)

feinen Angaben ihrem Sßcrfe obliegen. Oft ba« Wufttr

febr grofj, fo müffen oft fedi* bi« fieben ^trfonen an rinrnt

Stüde fdjaffen; felbft grauen unb Äinber werben jur ÜDJit«

t>ilfr lierangewgen. Wandt» alte Stidcr muji feine gr»

fd)wäd|ten iugen burdi bie lanbt«llblid)enSri[lcn au« bitfrn

ruubeii (Däfern untcrflü&rn. Tie Vorlägest für bit 2 tiefe

rcien finb jiemlid) einförmig; immer wiebctbolen ftd)Slttmrn,

ittttdjte unb Sögel, häufig aud) bie »itr heiligen Itjirre brr

Slnnamiten, bie man auf ben Waucrn jeber ikgobe bar

gtfttQt firt>t. £>a« finb erflen« ber „U^ong" — ein beut

Übler ähnlicher Sögel mit weitgeöffneten ftlügeln, ber in

feinem 2 ctinab cl einen Sanb mit religio jen Suchern hält —

,

^weiten« ein Sabelwefrn nad) Hxt brr (fln'mttra, brittrn«

eine Sd)ilbfröle, bit auf ihrem dürfen bie heiligen Schriften

trägt, unb eierten« ein Xradje, btffen Wtftalt an einen

Stier erinnert.

hieben ben ©tidern fjaufen bie Waler in itjren tltinrn

Strohfdjuppen, bie nad) ber Strafte r>in völlig offen finb.

Xic ^oljbänblcrftrafee in $QMt.

Sic arbeiten an einem bid)t mit ftarbennäpfen befefcten

Xifd)t; bie färben werben, fofrrn fie im SBaffer unlö«lid)

ftnb, mit Veim angemad)t, anbernfaB« greift man }u Änilin«

löfungen, bie fid) in Xongfing aügemeinfter Verbreitung er-

freuen. I ie x'lunamiten bebienen fid) iljrcr nidjt blofj jum

Walen, fonbern nod) mehr jum färben, unb jtbt £au«

baltung tjat ftrtfl einen genUgenbcn Sorratb, jur ,<r>anb,

bamit ein rjcrfdjoffcnc« Älribung<jftud fofort bit nötige Auf»

frifdjung erhalten htm. roher erflärt fid) ber Uberan«

ftarfe Scrbraud) an Anilinfarben in Xongfing, ba« feinen

Sebarf jum Xljeil au« linglanb, »orncbmlidi jebod) au«

Xcutfd)lanb begebt, ohne bajj ben franjüfifd|en Sabrifen

eine rrnftlid)e fionfurrcii) bioh.r gelungen wäre.

Xit C^tmälbt ber Ännamiten entriatten — wie iljre Stid»

arbeiten — Blumen, 5rUd)tt unb Söget, aud) wol)l 2cenen

aud btn alten Vegeuben; baneben cridieinrn Übbilber ber

»ier ^eiligen liiere, bie „brei Subkba«", ber firieg*gott

A.intai unb , muri Int nod) ein gewaltiger, jum Sprunge
bereiter liger, in bem ber SolfGglaube ben flcifdtgemorbenen

Söfrn trblidt. Xafl Ungeheuer wirb in ben wibtrfinnigften

färben gtmalt, rotej, Diotrtt, wrig unb grlln mit langen

Spiirtjaarrn unb fitbernen Äralleu, unb ifjm jttr Seite lirgt

auf Vif'i'.t ein blo^rc Sd)wtrt als ^eid;.cn feiner Wad)t.
Xabei ift ein f(rine$, brriedigcS {^ät)nd)en :u fd)autu, weldjcd

in djinepfdier Sd)rift bie Sorte eutfjält ,Cng Äope", b. tj.

„Titr J^crr ligtr". 3m $intcrgrunbt ftra^It ein blutrot^cr

Wonb, umgeben oon bidjtrn Ullolftn.

'.Vcucrbiitg* webten bit tongfinrftfd)en Ä linfiler aud) Vor»
würfe au« ber Wtgenwart jur Xarftetlung; fo waren eint

;-t,eit lang Silber oon brr (Sinnal)me Sontan« burd) bit

ftranjofen fetjr beliebt. lottn tauditen anbtrt auf, bie

fricblidjtrt Scenen roiebergaben, j. S. wie eine bübfdje

Jlnnamitin bem Dffijier, ber fie eben umarmt, eine ^anbtoQ

fHaftat au« ber lafdje jieb,t.

Jpödjft djaratteriftifd) für ^)anoI, wie für jtbt annanti*

tijdic Stabt, ift bit im Sitrttl ber ^poljqänblrr brlrgent

r 2argmad)crfJra6t
1

'. Äaum ein anbtrt« Wtwtrbt 3nbo<
d)ina« btüb,! mrbr als bie Sargfabrifation, wtil brr Vaitb co-

braud) bie tinoetbung bitfe« Cperfitbe« fd>on bei ü'ebjcitrn

forbert, unb mand)er, je nad) i'aune ober Qtfäwnä, ftd)
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mit einer jifmtidjfn flu(<n>at)l oon Särgen oerjlfl)t. mir

bie beften, au« ben roibtrftanbflfaljigen Xrac« ober 3ao«

$>ötyrrn gefertigten »»erben oft 800 bi« 1000 «Warf gcjafjlt.

tiiu guter Sofyn lanu feinen Altern )um 3atjre*Mage feine

finnigere (tyabe reidien, aU* einen eleganten Sarg. $ttufig

flehen ganje Familien oor bem Irauennagajiit, trfl prttfenb

unb llberlegenb, elie bie ©af>l auf ein beflimmtefl Stürf

jiidt, um bait nun gefeilfdjt unb gef)anbelt ioirb, roie um
irgeub ein anbrve« gleichgültige« iiJöbel.

X ie annamitifd)en Särge finb große. rccf)tecfige unb feb,r

enge ftaften au« ungcrodbnlidi biefen Brettern Don l'/j bi«

4 30Ü Stfirfe, mit möglid)jt roenig heften, — lauter uner«

lafdidje (Sigenfchaften, wenn man bebeuft, baf< ein Tobter

oft }n>ei ober brei Monate aufgebahrt in ber ©olmung bleibt.

fönem 3?olfe, bem ber Slfmenbienfl Sieligion ifl, muffen

bie Veid)ciifeierlid)feitrn felbftotrfiänblid) al« eine r.idje oon

tjödjfter &tid)tigfeit gelten, für bie in ber Itjat feit uralter

^eit bie minutiöfefieu 3tcgeln befielen. SenvanM mit ber

i5erel>rung ber $orfal)reit ift bie Subetung oon Sd)ut^

geiflcrn, bereit jeber Crt feinen befonbtten fjat, unb Dorjllglid)

bei iJrgräbniffeii erfahren biefe OMfter ib,re beftimmte 3$er<

rfjritng, fo bafj beibe Kulte eng in einanber greifen. Xie

$3orfd)riften Uber brn lobtenritufl ftnb in einem umfang«

reichen, oierbänbigen Si?erfe gefammclt. bem „i'än Äüng gia

14*, ba« in bem Heineren itottje r Il)o mai gia Ii" au*jug««

roeife toieberfjolt wirb. Sogar ber annamitifdje Äober be

fd]äftigt fid) mit ben Sterbebräudjen unb oenoenbet uidit

weniger al« 30 Seilen (ber fran$bfijd)en ?lu«gabe) auf bie

Ta« cübtbor ber ßitabclle Don .^Kinoi.

©ef(f»reibung ber oerfdnebenen Jlvten oon Iraucrfleibern.

Wad) bem It)o mai gia ]&, ba* neuerbing« burd) Ii. <i. Veffer*

teur») nberfe(jt roorben ifl, bebt ber Äultu* an mit ben

Wafenattmeu s.ur ftrftftellung be« Tobe«, oerlangt fobann

gewiffe lieremouien ,
voeldje bie Vcicbe oor ber Xiicfe böfer

Weifter fdiü^en foQen, unb legt ben Hinterbliebenen oielerlei

^ftiditfn auf, oon beren iSrflillungbie r)tube be« t'erflorbcnen,

roie ba« ®lücf ber lleberlcbcnben abl|ängt. So itirb gicid)

nad) bem legten Ijlibeniiiige einrieben üllen lange« Stiben»

banb ',u einer ftigitr oeifnotet, bie nngefäljr bem meufd)lid|en

Äöroer entfpridjt unb „htm bach u
ober bie feibene 3rele

genannt wirb. "JJad) mandjen fcltfameu 3Jrattd)en bettet

') SJtrgl. Rpvnn FnBfltritt dr l'Ktniußer et de« Colo-

nie* (1ÖM5), Tome I, 1, p. Iii bis 15". 260 bi* 276 unb
r.17 bis fi.SO; mit mehreren tafeln.

GHobut LVD. "Ji r 16.

man bie Veidje enblid) in ben Sarg, ber unten mit flfd)c

gefüllt ifl, bie wieber oou einem biiniien Brette, ber, „fiebrn=

fternigen platte", bebeclt wirb, beren auffällige Xurdibotvrung

ein %bbilb be« bimmlifd)cn Etagen« bavflelll. 'Jiuii folgt

bie leQtr Speifung bei* llntfd)lafenen , inbem brei f leine

(Aibeu oom beften "Keic* in ben ÜKitnb btS lobten gefd»oben

loerbcu. &orfct)rift?mäf;ig gefd)nittene Stoffe bienen jum

belegen unb liiitiviffeln be? Seibed; merfrairrbige Sd)n>eifj>

tlid)er, bao tit'u li<-m unb dai lii'm, Derbergen ba? ^Intli^,

unb eine ilJenge oon Äiffen ber oerfdiiebenften i\orm unter«

filmen Äopf unb Olieber. UngejSbtte Cpfer pnben ftatt,

bei benen bie Slngefjörigen in irauergeiucinbern erfd)cinen;

.^mnnen unb itlagerocifen erfd)a(len, bi*? bie „oorlättfigr

3Jeflottung
u unb ba* nadjljerige ,grofje ^egrabnifj", bie

Spenben an bie Weifler be<< iÜJegefl, bie Sd)lief3Uitg ber

32
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©ruft, unb u>a« alle« bamit jnfammrnbängt, pünftlichft

eoQbrad)t ifi. Die Irauerjeit bemifjt fid) je nad} bem See«

wanbtfchaftsgvabe, unb bouert für ben Saler ober bie Butter
jwei bi« brei Oahrr, für O^efdjrotfleT ober ©rofjcltrni eiu

3abr, unb fo fort, unb erbeifdjt in feftgcfctjten 3ntcroaQen

Opfer )u gunfien ber abgcfd)iebcnen ©eifter. 3Bit ber

flujjtefluug eüie«©ebeniftciiic{i giünbeu bie reicheren Ä(äffen

iljten Ziffern ein bauernbe« (Jrinnerungcimol, ba« nod) lange

oon ben (ihren, 2BP.tben unb Beratern foroir oou bem Veben

unb ben Traten be« Serfiorbenen eqäblt.

SBir teuren nad) biefem £rhir« ju unferrm früheren

Xljeraa, ber Sefdjreibung $anol«, jurüd unb beftdftigen

je$t bie gewaltigen Pforten, weldje bie einjclnen Quartiere

trennen. Die Xborbauten neunten bie grfammte Straften'

breite ein; hauptfäd)tid} »erfidjert finb bie 9u«gängc ber

alteren Stabttbctlc , wo bie oterrdige ÜRittelbffnung ber

Ouermauer burd) bewegliche halfen, bie ftdj je nad) Se-

blitfiri% mehr ober weniger öffnen, febr finnreid) gefperrtmirb.

Die Xhormaurrn be« St)inefenoiertel« (S. Hbbilbung 6) finb

obenbrein trenelirt wie bei einer ftefiung unb beftgen eine Heine

©alerie jur Unterbringung oon Staden. Huf ben Straften

begrpet un« allerlei fabrenbe« Soll; ©aufler, blinbe 3RnfU
Fanten unb Spafjmadjcr fudjen burd) ihre Ätinfte bem Sor-

Ubergehenben eine Sapete abjuloefen. SJlaffeure unb 5öar«

biete bieten unter freiem Qtmmel ifjre Dienfte an. Der

annamitifdK Sartpufcer bebjnt feine Ibätigteit auch auf bie

Obren au«, t>iefleid)t, weil er im ©eftd)t feiner l'anMlrute

gar ju wenig ju tbun b,at. ü)iit einem bfinnen Ärofceifrn

fahrt er tief in ben äufjeren ©cbörgang hinein, fkeidjt balb

b,ier, balb in ber Obrmufd)el umher unb läfjt fein Opfer
nidjt eher lo«, bi« ba« fletnfte ödeten forgfam nadjgefeben

ifl. 9cod) peinlidjer »erfährt ber SDiaffeur, ber feine Arbeit

am ©efui)t beginnt, jeben Singer prefjt unb ftrerft, ben

?eib, bie Seine, bie ^eijen mit feinen öriffen bebentt unb

für ba« ganje langwierige ©efdjäft fed)« Sapcfen ober oier

Pfennige nad) unferem ©elbe forbert.

hinter bem $äufcrfelbe $anoI« liegt, ton bluffe ab»

gelehrt, ber SRiefenbau ber @itabeQe. Dicfelbe nimmt ein

iKrchted ein, beffen lange Seiten minbeften« 3 km betrogen,

I unb wirb in iljrem ©rfammtumfangr Oon einer tiefen, b>ben

Steinmauer gcfd)ü(t, bie wieber ein breiter, mit ©affer

gefüllter Kraben nad) aufjen bin umgiebt. Sech« gewaltige

Xbore unb ebenfooiele prüden Dermitteln ben Serteijr von

ber Seftung nad) bem i'anbe unb ber Stabt. lieber jrber

Itforte ergebt fid) ein Keiner gebedter SJadittbnrm ober

SJlitabor, ber ben Seobachtungtyoftcn aufnimmt. 3m 3nnen«

räume ber (Jitabclle flogen wir fofort auf ein jwette« um»
mauerte« Siered, worin fid) bie fönigtidie Uagobe befinbet.

Die monumentale treppe, weld)e jur Xerraffe hinaufführt,

ifi burd) jwei granitene Ungeheuer in brei 'flbfdjnille jer»

legt, bereu innerer ben eigentlichen 3u8an8 hübet. Dicfem

gegenüber öffnen fid) brei Pforten, b. b,. nid)t hinter, fonbern

neben einanber, oon welchen bie mittlere allein oon bem Könige

benu^t warb. Die Seitcntbürcn waren für bie 3Nanbarinen be<

ftimmt, bie niemal« ben für ben $errfd)er referoirtrn Eingang

betreten burften. öin 3umiberb,anbeln galt al« aRajeftät«oer«

brechen, ba« nod) unter 2tt»DUc mit bem lobe beftraft würbe.

Cor ber inneren SRauer ftel)t ein ^lu«ftd)t«thnrut, unb

j

nid)t weit baoon entbeden wir ba« grofje fteinerne 5Jiei«>

: magajin, worin bie (Gouverneure ber ^rooin) bie Natural*

lieferungen ber Untertb,anen auffpetd)erten. Dort lagen

früher aud) bie 3Bobnungen ber bödjften "JJrooinjiol Gehörten,

be« Xong-boc ober be« ©ouoerneirr« unb ber SRanbarinen

ftuan«bö unb ftuan-an, oou benen ber erftere ba« $inan)-

|
wefen, ber anbere bie ©eridjte unter üd) hatte. 3etyt

wohnen fammtlid)e 3)tanbarinen in ber Stabt, woburd) ihr

I

Hnfeb/n beim *5olfe fdjwer gelitten bat; benn ber Sefi« ber

i
SitabeQe war in ben Äugen ber Seoölferung ein untrßg>

|

lidje« 3"^en ber 3Rad)t; ibr Serluft bebeutet, bog bie

|

Sranjofen ftärfer finb, al« ba« alte Regiment.

.^anoi befiel bie bebeutenbfle SitabeDe in ganj tongling,

eiu äl^erf, ba« burd) feine (^ntflebung nnb feine ©efd)irl|tc

in meb,r al« einer §uifid|t oom b,i)d)ften 3ntereffe ift. Die

;
$eflung würbe nämlid) um ba«3abr 1604 nad) ben planen

unb unter ber Leitung franjöfifdjer Offiziere erbaut, bie

: bereit« 1789 im (befolge be« 9ifd)of« oon Äbran, ^igneaur

, be S3ehaine, nad) Xongling gefommen waren, unt bem

,
ÄBnig (^ia-long Äroue unb Sieid) mieber ju gewinnen.

lieber ben Mio SBlanco unb bie antooljnenben .3nbtaner.

Sott &. @rn)ie 9 t^sbe.

Der 3tio Slanco eutflebt burd) ben 3nfontmenfluf} be«

Uraricuera unb be« Zacutü unter bem 3.» 1' 48" nörbl. Sör.

unb bem 17.° 16' 37" meftL oon Dtio 3aneiro. Der

Uraricuera wirb wieber burd) bie Sereinigung be« Äuranfl

unb be« "ßaruinie gebilbet, weld)e auf ber Sierra tyirima ent«

fpringen — ber grofjen unb majeflätifd)en ßorbiflere, weld)e

fid) oom erfien bi« oierten ©rabe nörblidjer Sreite au«behnt

unb al« natürliche ©renje jwifdjen Srafilien unb ber

«epublif Senejuela bient. Sei feinem V'aufe oon heften

nad) Often nimmt ber Uraricuera an beiben Ufern eine

Wenge oon 3uflQ)len auf, we(d)e faft alle bi«hrr nod) un«

erforfdjt finb unb beren CueOrn fid) wabrfd)ein(id) für bie

redjtfeitigen auf ber Sierra ^arinia unb für bie lin(«>

feitigen auf ber Sierra ^acaratma befmben. Diefe ift

nid)t« anbere« al« eine ^ortfebnng beijelben (Sorbiflere, weldje

oon Sttben nad) Horben unter bem Hainen ftarima oer»

lanfenb, plö(lid) bei 4*/, @rab nörblidjer Sreite bieStidjtnng

wed)fe(t, bort ben jiemlidj bebeutenben Serg 9Hafbiati

), in beffen Viähe fid) bie OueQen be« «uaro«,

eine« ber '.VebcuflQfie be« Uraricuera, befmben. Son hier

au« läuft bie Qorbiflcre oon Seften nad) Often unter bem

tarnen Sacaraima, unb bient mieber al« ©renje oon

Srafilien unb Senejuela, bi« jum Serge Knau, unter

3* 56' nörbl. Sr. unb 15« 53' 45" meftl. ?. oon ftio

be 3aneiro.

Die bebeutenbften 3uPUffe be« Uraricuera finb ber

Uraricaponi, ber 3bumi, ber SRajaru unb ber 'itorimä,

weldje am linten Ufer betreiben münben unb auf ber Sierra

Sacaraima entfpringen. tlde biefe Slüffe finb wegen ihrer

nnjätjtigen SSÖafferfälle febr fd)wtertg ju befahren, unb ihre

Ufer finb nur oon ben 3nbianer=Stämmen bewohnt, oon

benen wir weiter unten fpredben werben.

Der Uraricuera felbfl, weld)er ba« ffiaffer aller jener

$iebenflüffe iu fid) aufnimmt, ifi oon feinem Seginn bi«

hinunter jur sDiunbuug be« 3bume nidjt« al« eine SReib,e

oon S^afferfäden, weldje bie Sd»iffahrt auf ihm äufjrrfi ge»

fährlid) mattjen; e« ift überhaupt biefelbe nur möglich mit ben

fleineu Äanu« ber 3nbianer. Die Steeden, meldte er jwifdjen

32»
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ben ftlüffen Uraricaparä unb 3buaie burd|läuft, ifi eine

war)re Steinßra&e, Uber wrld)e bie SJaffer ftd) in fdjtoinb«!*

rrregenbe Strömungen ftuqt, unb felbft fttt bie fleinen

ftanu« nur unter großer @efal)r pafftrbar. Von hier au«

bi«> hinunter beginnt ba« $ett be« rtluffe« metjv con Jpinber«

niffen frei ju werben, obgleich »ich noef) ab unb ju ftarfe

Strömungen unb fletne WaffcrfäUe jeigen.

Der Xacutü entipringt roabrid-rinlidi auf einer ber

.Rappen be« (Grbirgefoftem« , meld)e« ^rafilien con bem

englifdjen ©unana trennt; er läuft juerft com Süben nad)

Horben, bi« er ben ÜHafjü aufnimmt, unb fliegt bann

witber nad) Silben, bi« er ftd) mit bem Uraricuera oer»

binbet unb wie oben erwähnt ben 9iio 5Manco bilbet. Seine

$aupt}ufluffe finb ber Suruinu ober (Sotinga unb ber

wclrbe beibe con ber Sierra "^acaraima fommen unb am
regten Ufer be« Xacutü münben. IS« ift ju bemerfen, bafj

bie fjier mobnenben 3nbianer Uber biefe glüffe 9nfid)ten

haben, welche und richtiger fdieinen, al« bie gewöhnlich an«

genommenen; fie betrachten ben Xacutü al« Webenfhig be«

Wahü unb geben biefen legten Namen bem gluffe, weiter

com ikcaraima tommt unb ftd) mit bem Uraricuera jutn

!Kio iHanco cerrinigt, unb fo fdjeint e« aud) fein }it muffen, I

benn ber ittabü ift ein glujj con bebeutenb größerem Saufe

wie ber Xacutü ; auf biefe Weife märe ber ßotinga ein hieben«

flug be*? llfiihü; bie Onbianer bezeichnen mit (Sotinga ben

ganzen ftlug con feinem Urfprung im Uacaraima bi« ju

feiner Wllnbttng in ben Xacutü — ober SNabü, wie fie ifjn

nennen— , unb aud) bi« ba*"n f" Mtty, benn ba ber (Sotinga

einen größeren Sauf bat, wie ber Suruntu, mufj er al« V aupt»
j

flttg betrachtet werben unb feineu Namen behalten, uadjbem

er ba« Gaffer be? Surumu in fidj aufgenommen bat.

Um OntbUmer ju cermeiben, werben wir biefe brei glüffe

inbefj auf bicfelbe Weife bejeidjnen, wie fie gewöhnlich, auf ben

Äarten brjeidmet werben —
, alfo ben Surumu unb Wabü

al« Ncbcnflüffe be« Xacutü. Nad)bem ber Xacutü ftd) mit

bem Uraricuera cereinigt tjat, oerliert er feinen tarnen unb

beifjt nun Nio $)lanco, weldjer in meift nörblid)
«
fÜblicher

Niditung läuft, bi« er gegenüber bem Orte ©raooeiro, etwa«

oberhalb Woura, in ben Nio Negro mltnbrt. 3n feinem

Saufe nimmt ber Nio flanco nod) cerjd)iebene Ncbenflüffe

anf, con benen bie wid)tigfien ber (iauame, Wucajabq

fljaraut), Annita, Umiminü, Saratirimani, iIgoa'33oa unb

Xiriumini fmb.

Ter Nio iManco ift wäbrenb ber Negenjeit oerbältnif$=

mäfeig leicht befahrbar, felbft für Heine Xampffd)iffe, weldie

bi« etwa 180 Weiten con ber Wüubung auffteigeu fönnen,

bier jebc-d) bilbet er eine SReibe con Waffcrfällm, weldie ju

jeber 3obrc«jeit felbft für Äanu« fd)ioer ju liberwinben finb.

Nad) biefer Strecfe con Wafferfäden folgen etwa

40 teilen mit freier ©ahn für Sd)iffe, bi« jum gort

3. 3oaquin, an ber Wünbung be« Xacutü. $H« hierher,

unb felbft bi« in ben Uraricuera finb fd)on (leine Xampf»
[

fdjaluppen gelangt, inbem fie einen natürlichen Ranal be»

nutzten, ber, unter bem Tanten ^erro bo ßujubi betannt,

e« ermbglid)!, bei bobem ©afferflanbe bie gefäl)rlid)ften

"^untte ber Sßaifcrfafl-flicgion ju umgeben.

niebrigem ffiaffer ift bie Sd)iffabrt auf bem 9?io

^lanco flir Sd)iffe mit grö|rrem liefgang fet)r fdiwierig,

benn aufjer bafj fie bann ttid)t bie ^affage Uber bie Waffer«

fälle cermeiben tonnen, taudien überall )ablrcid)e Saitbbänfc

auf, weld)e, ba fie fortwät)renb ben "ißlafc wedifeln, aud)

immer bie engen ttanälc jwifdjen ftd) ceränbem, fo bafj

biefe nur burd) fcr)r erfaljrene Veute erfannt werben fönnen,

weld)e gewobttt finb, nad) bem Stu«feb,en be« Waffer«, ber

Strömung u. f. w. auf bie liefe ;u fd)licfjen.

Sßäbrenb biefer i^eit be« 3abrc« ift e«, wo ber Mo
$lanco am belcbteften ift, benn bann jietjen ttidjt nur bie

|

^cwobner con ben natjtn Ottfdjaften am 9tio Jeegro b'rbei,

fonbern aud) birjrnigen com oberen Ztyilt be« .K:o ^lanco,

weld)e mit bem Qiufaljen ber Sifdie unb bem jtange bei

j

Sdjilbtröten unb beren @icr eine unerfdiöpflidie Duelle con <£r<

wrrb futben. Wenn ber glu§ anfängt ;u fteigen, cerfd)winbeu

nad) unb nad) bie fladieu Ufer, mit biefen bie leid)ten glitten,

con ber wanbrrnben jufäQigen SecößrTung prooiforifd) bort

aufgebaut, unb aud) biefe oerfd)winbet mit ben Rillten.

Xann t|frrfd)t an biefem Xbeite be« Sluffe« Stille unb

Giufamfeit, benn auf ber ganjen ungebeuren *u«bebnung

feine« Saufe«, con ber 3ftiinbung bi« über bie Oegenb ber

WafferfäQe, beftnbet fid) nid)t eine einzige Ortfcb/ift; nur an

jwei ober brei burd) grofse Entfernungen getrennten $lä(en

fittben ftd) (leine (Gruppen cou $ewot)neriu

Ungefähr 36 Weilen unterhalb be« ^ort« S. Ooaquin, in

ber(9egcnb, wo berWucajabn münbet, nehmen bie Ufer b««3iio

^lanco ein burdjau« cerfd)iebene« ÄttSfeben an, al« wie fie

bt«ber batten. $on nun an oerfd)winben bie Wätber, um au«>

grbcbnten gelbem $laQ ju mad)en, weldie fid) nad) Horben

bi« ^um ber Sierra $acaraima erftreefen, burd)floffen

com Xacutü unb feinen Webenfllljfen 3Hat)ü unb Surumu, bem

Uraricuera unb feinen ttebenfltlffen 3)lajarg unb'JJarime, fowic

augerbem con einer Wenge con (leinen i<äd)en mit (ruftall>

bellem Waffer, unb dou allen biefen Gaffern ftrt« frifd),

grün unb fcudjt erbalteu. ^Ji« in bie 9c8t)e be« frllberen

S. 3o«o, an ber weftlidjen Seite, jieb/n fid) biefe gelber bin.

Xie Ufer be« Uraricuera finb con bier au« bi« oben bi«

brbedt mit btditen Wälberu, fo bag in ber ganten Legion

UraricaparA unb wabrfd)ein(id) aud) bie be« 3bume ftd) (eine

Spur con gelbem jeigt. Xie con. ben gelbem bebeefte 3one

be« ~fuo ^lanco ift bie intereffantefte im ganjen Xbale, benn

in il)r lebt nidit aOeiu bie cioilifirte SecöKemng, fonbern

aud) eine grofje ^abl con 3nbianrrftämmen, we(d)e meift im

herein mit biefer leben-, e« fmb bie Wacudn)«, Srecuna« nnb

iCapidjana«, weld)e faft bie gante Wenge ber inbianifdien "i'e-

oöKerung biefer Legion au«uiad)en.
sJJad) unferer (utrjen $efd)rribung be« 3iio Slanco-Xbale«,

t>erfud)en wir einige !Nad)rid)ten über bie bort lebenben 3nbianer

ju geben, weldie bi« jum ^nbe be« corigen 3abrt)unbert« nod)

au« fielen oerfd)icbenen Stämmen beftanben, je^t jebod) fo

rebujirt finb, bafj man nidit einmal nietjr 9cad)rid)ten ein'

jieijcn (ann Uber bie ^aracilbana«, ^l turalji?, Smariba«, (Sari'

puna«, liaribe«, Äcarapifl, Xucumpi«, Krina« u. a., oou

benen Wanuel ba (Mama ?obo erjäblt, welcher um 1787

bie $auptflüffe biefer (Megenb untcrfud)te.

Ii« ift möglid), ba§ einige biefer Stämme au«gewanbert

fmb, bem 3ufaminenfein mit cicilifirtcn SöKem au«weid)enb,

wie e« mit ben Garipuna« ber gaQ ju fein jdjeint; aud) ift

e« fehr möglid), bafj oiele con ihnen ooQftänbig con ber

ßrbe oerfd(Wunben finb, wie fo oiele anbere, welche jur

r,:it ber (Intbectung bie lüften unb ba« 3nuere $)raftlien«

bewohnten. Sei bem, wie ihm woOe, wir werben nur bie«

fenigen erwähnen, mit welchen wir jufammentrafen.

3n ber Sierra "Pacaraima, in ber Nähe be« oberen

Uraricapard, fahen wir in ber gerne grö|ere ^flanjungen

unb ^Utten, welche, wie unfere inbianifd)en gührer un«

Ofrftd)erten , ben Waucu« • 3nbianern gehörten, bie biefe

(9egenb bewohnen; wir hatten (eine (Gelegenheit, welche con

benfelben ;u treffen, aud) tonnten unfere gührer un« (eine

Nachrichten Ober biefelben geben, wonach '9 fdb,eint, bog fie

feine ^erbinbung mit ben 3nbiancrn hoben, weldje mit ben

cioiliftrten Seilten cerfchren. Xie entgegengefet}te Seite ber'

felben Sierra, nad) ber Seite oou ^enejuela, bewohnen bie

Uaica«, welche un« äl« wilbe 3ubianer befd)rieben würben,

con einem unferer gührer, weldjer unter ihnen gelebt hatte

unb fid) audjlerbot, einige berfelben ju holen, um mit un«

ju fpredjen, jebod) tonnten wir un« nidjt fo lange aufhalten.
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Sm Uraricaparü, am Ufer eine« Iteinen Vadje«, wrldjet in

btefen ftlufj münbet, trafen wir einen Raufen oon Aoaqui«*

Onbianem, au« etnia 20 3Jtännera, brauen unb Äinbern

beftehenb — ber einzige Stcft be« Stamme«; fie wohnten in

einer groftm ranblidien Jpütte, vueldje ihnen gleichzeitig al«

Vcrfdjanutng biente, ba fte oft von ben 'üHaracana«;Onbianem

angegriffen »erben. Die ffiänbe biefer $>ütte finb au« in

bie terbe getriebenen, biden ^fd^lrn gebitbet, meldte bidjft

an einanber gefteflt finb unb nur tue unb ba fleine Ccffnungcn

in gorm von Sd)ie§fdjarten haben, au« benen fie ben An«

greifern ihre ißfeile entgegenfd)itfen. Äufjcv einer fleinen Ibür

befinbet ftd) feine »eitere Deffnung in ber £>utte, unb bie

Ifcfir ifi roieber burd) eine innere Valiffabe oerttjeibigt.

Die 9Ränner biefe« Stamme« finb oon mittlerer Statur,

guter äbrperbilbung, mit angenehmen (SefichtffjUgcn unb

jeigett aQe eine geroiffe Samilienägnlidifeit , meierte fie nod«

ftänbig Don ben anberen Onbianem unterfdfeibet
;
alsdjarafte«

riftifd)en 3"g hoben ade eine gerablinige, fpuje Wafe, roeldje

ihnen ein eigene«, unter ben Onbianem feltene« Au«fel)en

giebt. 2)tänner unb grauen finb unbedeibet, mit Au«nabme
eine« (leinen i'eibfdjuqr«, meldjer fd)led|t bie ihm juftehenben

Sunftionm erfüQt. Sie bauen SDtaniot, roeldtrr mit bem

(Srtragc ber Oagb unb be« Öifd)fange« ihr böuptfädjltdjfte«

Jiarjrungemittel ift. 9>erurtt>eilt , ben Verfolgungen itjter

fcqrccflicqra i finbe, ber üDiaracana«, ju unterliegen, fd)einen

fte ba« graufome ®efa)ic{, ba« fie erwartet, ju fennen unb

fuhren ein troftlofe«, unruhige* Vcbctt, otjne ju magen, fid)

roeit Dort ihrem fcqüfcenben $>aufe ju entfernen.

Die SHacarana« bewohnen nid)t bie Ufer be« Uraricapar»,

burdifireifra jebod) häufig bie Wegraben an ber rechten Seite

biefe« Öluffe« unb bie Vaffage, meldje Uber bie Sierra

'jtacarainia nad) ben Duellen ber vrne;olanifd)en Xributär«

flüffc be« Ortnofo füfjrt. Sobalb mir an ben Uraricapatii

(amen, mürben mir oon ben Wacudnj«» unb VorocotoS»

Onbianem, welche un« begleiteten, gewarnt, un« vor ben An»

griffen biefer Onbianer ju hüten, roeldje in ben Wcbüfdjen

»erfteeft, un« leid)t bei ben befd)toerlid]en Uebcrgängcn

Uber bie 5ß*affetfäde niebermad)en tonnten. Ölücflicbrrrocifc

(amen mir ben Slujj fo roeit hinan j, al« e« möglich, mar,

ohne oon benfelben beläftigt ju »erben. Die *Dtanongon«,

Ouinau« unb Ctyunara« finb Onbianerftämme, roeldje bie

Sierra Vacaraima in ber Wöbe be« Serge« SRafhiati be*

rooimen, von mo fie ben Uraricuera herabfliegen, um mit ben

Vorocoto« unb ^acudjn« ju tjanbetn. 9{ad) ber langen

unb fdiwierigra Steife geben fie niemal« weiter al« bi« tu

ben erfreu Anfiebelungcn ber Vorocoto« unb SWacudro«, weldje

fie am Uraricuera treffen, fei e«, bafj bie« ba« 3iel rrjrrr

Steife, ober bafj fie von t>ict au« eine neue Steife ju i'anbe

untemebmen bi« ;u ben cnglifdwn Anftebelungen am
Demerara. AI« wir ben UrnricaparA herunter (amen,

trafen wir nab,e ber ÜNünbung beffetben einige biefer Onbianer,

weldje anf jwei (leinen SRonjflöjjm ben Uraricuera h«ab'

gefonimen waren, nnb oon benen wir (leine fflirbiffe mit

Curare • Vfetlgift (auftra. ÜJtanongon« , Duinau« unb

Ctjamara« fd|einen in giöftfcr öinigfeit uub Harmonie mit

einanber ju leben unb waren wir fem bavon, anzunehmen,

bafj in ber geringen ?lnjabl von fed)« ober ad)t Onbioibuen

i'i* brei verfd)iebene Stämme befanben. Sie fdjienen burdjau«

nid)t verwunbert, un« ju feigen, obrcobl fie gewifj nid)t er>

warten lonnten, rjter ^eige }u finben-, fie eerfr'trtcn mit

vollem Vertrauen unb ohne Sftücfbalt mit un«, Dan( ber

Ontemration ber ;J5orocoto« « Onbianer, weldie wir bei un«

blatten. ^« fdjienen un« ?eute Von entfd)iebenem unb

energifebem Cib,ara(ter )u fein, wa« wof)( natQrlid) fdjeint

bei aDlenfdjen, rocldje gewohnt fmb, fortwäbrenb in bem be»

wegten 8eben, toeld)e« fie führen, C^e fahren \u befiegen.

tieVorocoto« finb Onbianer, weld)c benSJtaraca ummob^nen,

einen «rm befl Uraricuera, roelcber an ber redura Seite

biefe« gluffe« eintritt, oberbalb ber 9«ünbung be« Urari.

capara. -)l ad) ben *J?ad)rid)ten
, weldje fDtanoel be (Mama

i'obo giebt, bewobnten bie$orocoto« um 1787 bie Ufer be«

Uraricaparä, wo fie jroei Häuptlinge mit vielen Safaden
hatten, von roeldjen viele ^anbleute in ben fpanifdjen Ort«

fd)aften gewefra. Oe^ft finb fte )ufammengeid)moljen auf eine

febr (letne ^n^ahl
, DieOeid>t eine eräuge Familie, »eld)e wie

bie floaqut« baju befttmmt ju fein fdjeinen, in (urjer 3«t
gänjlid) ju verfd|Dinben. Die ^Dtänner fmb robuft, von

boljn" @eftalt, unb von bundercr Hautfarbe al« bie Onbianer

im allgemeinen; fit finb febr bienfiwiOig unb frbr geübt

bei bem »efabren ber SEBofferfäde unb ber gefäbrlid)en

Vaffagen be« Uraricuera. 2Btr blatten mehrere berfelben

bei un« auf ber Srpebition nad) bem Uraricapar4, uub babrn

fie un« wäl)rrab ber ganzen ,Htit au«ge^rid)nete Dienfte ge>

triftet. ÜSit ben 3Bei|en be« 9tio sölanco fielen fte in

wenig ober gar (einer SSerbinbung, bie SRacudtö« be« Ura»

ricuera fmb bie eräugen, mit roeldum fte ratfft jufammen

(ommen. Viel weiter hinauf, al« fte jefct wohnen, je igte

man un« eine verlaffene Vnftebelung berfelben, weld)e fie

früher bcmolmten, unb von roelcbev fie Hieben mu&ten, um
ben Verfolgungen anberer Onbianer ju entgegen, rottete

viele oon i^nra getöbtet fmrten. VJabrfdjeiniid) waren e«

biefelben SKaracanafl, roeldje am UraricaparA bie loaqui«

beeimirten. 57aum crwäbnen«wertb. ftnb bie Sapar&«, oon

betten man oereinjelt ben einen ober anberen unter ben \ai)U

reicqenDribn« ber SKacttdm« unb Dapidjana« antrifft. Diefe

feitenen Vertreter be« Stamme« (ommen entweber von fepr

ferne b,er, ober fte finb bie legten Siefte eine« erlöfdjenben

Stamme«. Daffelbe ift ju fagen oon ben tymbjriana«,

von benen man aud) oereinjelt (leine «nfiebelungen am
3Rucaiab,v finbet.

Q$ bleiben nod) ju ermähnen bie ttreeuna«*, 3)tacud)n«'

unb Oapidmna«.0nbianer. toeldie am 9tio Vlanco am jabl«

reidjflen vertreten nnb; bie (enteren beiben finb aud) bie

Stämme, mettfje am meiflen mit ben Söcifjen cerfehren unb

babttrd) am heften be(annt finb. Diefe Stämme bewohnen bie

ganje 3°ne : 11,1 ' ^ ber Sierra ^acaratma nnb ben (Hüffen

Uraricuera unb Dacutü unb finben ftdi in jablreid)en ^ln>

fiebelungen oerfheut in ben gelbern ber.jflüffe ajtajarv,,

Varim«, Surumu unb Ütabü.

Die Srecuna« bewobnen bie oberen Xb,eile biefer fHüffe,

wo man nod) eine grofje 3<>b.( berfelben finbet, welche in

igten Hnfiebelungen (eben, obne mit ben SBcijjen in Ve>

rilfjrung ju (ommen, we«b.alb man wenig von ihnen wer|.

3»ifd>en ben Amuno« unb OTamdjt)« fd)eint grofee greunb*

fdjaft ju berrfdjen, währenb j»ifd>en biefeu unb ben Dapi»

dwna», tro(bem fte neben einanber wohnen, immer ein

geroiffer f[ntagoni«mu« berrfdft, ben man feljr balb bemer(t.

Die 3)tacud)Q« unb Dapidtana« werben gewdrjnlid) von

ben Wut«beft$era am 9tto Vlanco jum Vieb,tran«porte bt-

nu^t. 3Benn einer biefer l'anbleute eine ^Inintit von beuten

ju feinem Dienfte nötl)ig bat, fenbet er nad) ber nädjften

Anftebelung , um fie anjuwerben, unb ffir eine geringe Ve<

jablung, bie meift au« VJaaren für ben $au«ftanb befielt,

erfjält er bie nötige 9Rannfd)aft für bie 3ab.rjeuge, in

welchen ba« Vieh, tran«porttrt wirb; e« finb bie« grofje unb

fd)»ere Sd)iffe, roeld]« unter großen Sd)wierig(riten bie

Safferfäde be« dtio Vlanco paffiren unb nad) langer unb

fd)wieriger Steife bi« nad) 3)tanao« geben.

IS« ftnb 2Jtacud)n« unb Dapidtana«, weld)e biefe fd)roere

Arbeit übernehmen, nnb nid)t feiten ftebt man ein« biefer

Sdjiffe mit Onbianem beiber Stämme bemannt, meld)e,

tro^bem fte aOe Arbeiten gemeräfam machen, unb V3od)en,

ja SRonate lang jufammen ftnb, bod) immer ein geroiffe«

sJ)tifjtrauen gegen einanber bewahren, weldjefl fie nid)t ju
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einem ftrunbfctjafttidtcn i'erfetjre tommen lägt, ber bod)

unter btn gegebenen Scrbättniffm anfchcincnb bcficben müfjte.

Sit bttl :ti;i!;r|tu::>r!i wenn ba« Schiff am Slufjufer ober

einet Sanbbant feftgclegt ift, nw bie SRabljeitcn einjunebmen,

(heilen fic fid) in jmci (trappen, unb nur, wenn e* gar nid)t

anber« gebt, effen fic gemeinfdiaftlid). 'Jcücbtent, grbulbig

unb befebeiben, finb fit mit allem jufrieben, roa« man ihnen

im laufd) grgtn ihre Dienfte giebt, unb nicht ftltcn finb

fw in ihrem Cerfebr mit btn Skifttn ba« Opfer ihrer Un.

miffenbeit, Veirhtgläubigtctt unb Xrrugcrjigteit , uub werben

Don fern oft wenig ffrupulbfen Auftraggebern ausgebeutet.

ei-: (eben jufammeu in gro&en ftnficbelungrn , in welchen

Diele gamilicn jufammen wohnen. 3n ben (Gebirgen befl

ÜDiahü fanben mir eine Xovffdjaft bet 9Hacudmfl, in meldet

fid) unter i'ijnnern, Söeibern unb Äinbern mehr roie

bunbert $crfonen befanben. 2te empfingen und mit großer

i'iebenSwulbigfett unb jeigten ftd) gar nid)t tvftaunt Uber

unfeven Sefud), obwohl fie nod) mental« einen ©eigen bei

fid) gefeben Ratten.

1 ic «Diacudjto« unternebmen grofje ?anbreifeu unb fmben

alle mehr ober Weniger Öerfebr mit ben SEBeifjen, forootjl

nom -)ud blatte o nie Dom englifchcn (Mutyana, tuotiin fie

geben, um ^Keffer, glinten, ^uloer, Sölei , ®la«perlrn unb

unb löaumwoüen^eug einjutaufchen. ©äbrenb bie ttNänner

ihrem (bewerbe nachgeben, jagenb ober gifehe fangenb. ober

auf Reifen abwefenb ober burd) irgenb eine «rbeit bei ben

löetfien in flnfprueh genommen finb, bleiben bie grauen

im $aufe, wo »ic meift i et; r befd)äftigt finb. 2u finb c«,

meld)e am S uiiinrodcn fitjeti unb welche bie flnpftanjungen

oon -flianiof pflegen, mit beren Söurjeln beloben fie nad)

£aufe tommen, um fte fogleid) iu fehälen, ju jetreiben

unb ju preffen , unb barau« bie Seiju« (im Ofen gebadene

Itafleten oon 3Raniofmet)l) unb ©etränfe iu bereiten, wodoii

fie grojjen $3orratf) galten, ba fie Diel baoon gebraudien.

ÜHänner unb grauen geben narfenb, fie heberten fid)

nur biejenigen Zueilt be« Äorper«, welche ba« Schamgefühl

nad) ibrem SBrrftehen ^u bebeden Dertangt — bie Diänuer mit

einer fd)ma(en Xucbbinbe, beren (Enben fie hinten unb Dorne

herunterhängen iaffen, gebalten burd) einen um ben V?eib

gebunbenen ©trief, bie grauen mit fleinen Sehamgürtrln,

welche fte mit Derfd)iebenen unb tjübfehen ,-tncbnungen felbft

ju weben Derfte^en ; fie fehmücten fid» auch bie «mte, »eine

unb ben $al« mit ®la«perlen Derfttjiebenet garbe, metd)e

blibfd) jufammengefteQt finb.

ÜBcber bie HcocudiDö nod) bie Dapidjana« haben ben

üblen (Sebraueb, fid) irgenb einen Dbeü be« ftbrpert ju

DcrftUmmeln, eine Sitte, welche oerfchiebenen Stämmen bet

vinpianet •craiuicn» etn rjaButnre uno oit wiocrncqcv rute>

fehen giebt. 3m allgemeinen finb fie rootjlgeftaltct, oon

grofjer Statur unb angenehmer ^bnftognomie. ßinige Don

ibnen pflegen fid) bie Unterlippe ju burchbobren unb al>?
j

Sdjmud einige Nabeln, einen Änopf ober ein an einem

*?anbe befeftigten »ttfcbcl ^aare bineinjufteefen. SBenn fte

leine Don biefen Sd)mucrfad)en tragen , bemerft man faum
ba« fleine Üod), mela>ee fie gar nidjt entfteflt, benn e« ifi

]

nicht große l als wie ba0 Vodi, rocld)e# bie jiDilifuten grauen

fich in bie £h"n bohren, nm bie Ohrringe einjubängen.

SrJitweileu malen fie fid) aud) auf ber Oberlippe an beiben

Seiten ein ober jwei gefdimungene Striche, um einen

Schnurrbart anjubeuten, ben ihnen bie "Xatux Dcrfagt; einige

faben wir bagegen glüdltcher mit ed)tem Schnurr« unb
SBatfenbart.

Sowohl unter ben IVncndw wie unter ben £apid)aua6

fleht man in ben ftnfiebelungen in ber 9cäbe ber SBrifjen

nid)t feiten förwachfene unb nod) häufiger jrmber, beren

i'bufioqnomien einen d)arafteriftifchen beweis geben, bafj

biefe Stämme mit ben ÜSeifjen in lr3erbtnbung fommen.

j
Q« tft ooranJjufehen, bo& biefe beiben nod) zahlreichen

I Stämme Don Onbianern in einer mehr ober weniger fernen

| 3fit Derfebwinben werben. Raffen wir, bafj bied nid)t burd)

flu^rottung unb Unterbrüdung berfrlben gefdiehe, fonbern

nad) bem ÜFiaturgefetje , bafs fte nad) unb nad) fid) mehr

!
mit ben Söeijjen oermifchen, in beren 5cähe fte wohnen,

unb bafj fte auf biefe SBeife baju beitragen, ben gortfeljritt

int äOorjlftanbe bei» Xbalee bti Oito Slanco ju oennebren,

einer C^egenb, in welcher bie 9catur aQr4 Dereinigt ju hoben

fd)eint, wa« jum ÖMüde ber SNenfdjen f(5vberlid) ift.

fflir fd)lie§en biefe turje 9cotij mit ber «nfubrung
einiger Co fabeln au« ber Sprache ber SDlacurbn* unb
C'apidwnao, welche wir Don beu 3nbianern, weldje uu«

begleiteten, unb weldje Don biefen Stämmen waren, lernten

:

C upiltd tta. »latud)p.

Äopf . Unruai, Lpupai,

$aar . Unruaide, Utupoc,

Cht . Uutaine, IJpanä,

Jluqen . • • Uaaaine, Uienü,

iHofe . • • Uetöbe, Uiounä,

9Wunb . • • Undaco, Uudä,

Üohn . * • Uedaco, Uie.

»ort . Undenu, Uiepii,

»ufen . • • Undene, Manate,

$anb . Unquahc, üiendä,

Wann . Acauauaura, Uarani,

grau . Rena, Uri,

Äinb . Corediaunan, Mure,m . . Baire, Pereü,

Sogen . * • Samara, Urapä,

Manu . • Canau, Canau,

<J3ulDer . Curupara, Curupri,

glinte . M ukaua, Aracapuca,

*lei. . Pirroto, Pirohto,

3d) . . Uukauae, Ur6,

Du . . • • Pi-icaure, Aroare,

tfr . . • • Ardüe, Magr,,

ffiir. . • • Uainaua, Urenucon,

Ohr . . Enaua, Amare-nucou,
Sie . . • • Auräüe, Magrc-nucou.

(«u« ber „Revistu menBal" ber Öeogr. ©efeafd,aft

Oaneiro.)

3t u 8 ollen @rbtjeilcn.

- Wach SBenjulof bat ficb bie 2anbfläd)e bt« 9cewa ?

Delta« in ber 3eit, bie feit ber »egrünbung ^ktcreburg«

oergangen ift (1703 biö 1889), um 405 ha burd) «n--

febwemmung DeraTÖfjert. (i« ift bie« eine wbältnifimä&tg

fleine ^abl ba bie Dccwa auf ihrem ti5km Inngen Saufe

Dom Üaboga « See &um ginnifeben Weerbufen fehr tlare«

üBajfer führt , unb ber gröfttr Ibcil ber SebimenU ihrer

Iributärftrbme in bem genannten See jur «blaflerung fommt.

rim oe iraajiiicpiutt u<ri(roncne pep ote ou]ci «caiptiei tum

175 ha), unb näcbftbcm biejenige Don 9Ut-$eter«burg (um

7üha). älufierbem ift eine fortfd)reitenbe ©erfeidjtung ber
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gonjfw $u<bt oon fironftobt ju fonftatiren , unb eine ^lärbe

oon 1 133 ha bat barin nur eint liefe oon 1 m unb Darunter.

— Sflr bie 3ncferfabrifen int fttbwefilia>en Sufilanb be>

Rinnen neuerbing* oon großer SBebenrung ju werben bie

Sraunfobtentager, wekbeinben bret ©ouoemement«
Riem, $obolien, Eberfon fid) Uber einen Sannt oon etwa

4500 Duabraltoerft (5100 qkm) oerbreitet finben. Tie

bebten liegen )ient(i(b tief, nämlid) 6 bi* 32m unter ber

(h-boberflätbe , unb ba* bat bi*ber gebinbert, bafj man ben

Abbau berfelben ernfttid) in Angriff nabnt. Seitbem jebod»

bie $oUprttfe im Sttbweften immer Wber grftiegen ftnb, unb

and) bit Stetnroble »on Tonjeb tbeurer geworben ift, lobnt

ftd) ber Sergbau auf jene Srauntoble nnb gewinnt oon 3°br

ju 3abr eine griSp^rc ^hi'jbftittung.

«fit«.
— Heber bie neue Seife be« ®e&. Satb Srofeffor

Tr. Saft tan verlautet, baß berfelbe nad) einem längeren

Aufenthalte in ber @egenb oon ©ombaü glüeftidj in Stobra«

angelangt ift. Tie etbnotogifdben ©egenft&nbe, wetdje et auf

ber Seife in Suffifd) < Eentralafien gefammett bat , ftnb von

feinem Begleiter 41. Tfirnt nad) Serlin gebradjt worbeu.

— 3nbenruffif<b af iatifrfjen Steppengebieten twn

Xurgattt unb Afmolin*f finb nenerbing« oieloerfprecbenbe

tJrunbftStten oonSlei unb Silberer) entbedt worben. 3«
bem rrftgenannten (Gebiete liegt bie betreffenbe Qerrlicbfeit am
bluffe ftaraTurgai, in ber Säbe be* $öb<n)uge« UlnTan nnb

birgt eine mädrtige Aber oonSleiglauj in fid); berÖebalt ber-

felben an Slei beträgt bi« 75 frojent nnb barüber. Ute Arr

betten ftnb bier in offener @rnbe fd>on begonnen worben, unb

e* bat ftd) erwiefen, bafj bie in feften Duar) eingebettete Slet-

glanjaber, melcbe bei ibrem 3utagetreten 18 cm bid war, in

einer liefe oon 6*
'

4 m fdjon bie fftnffadjt Slädjtigftit (0,90 m)

erreidjt. Aebnlid) günftig fdieint e* um ben Seidrtbum ber

anberen ftunbfteÜe oon ©leiglan» ju fteben; biefelbe liegt in

bem $öbenjuge be* Afmolm*far (gebiete« AI tan, ift jebod)

nod) nidjt mit erfeböpfenber ©enanigteit unterfud)t worben.

«f rit«.
— Tie „Proceedings" ber Sonboner ©eograpbifcben

©efenfdjaft (Vol. XII, p. 150 ff.) enthalten ben 8ertd)t

Uber eint Seife, melcbe Alfreb Sbarpe im Spätfommrr

be« 3abre« 1889 in ber Oegenb jmifeben bem 3»mbefi,
Sbire nnb Stjaffa unternommen bat. Son ber Station

ber .Afritanifcben Seengefetlfcbaft" Slantnre, in bem ©bire*

$od>laube, au«gegenb, unb ben Sbire tylnfj bei Statopt Uber,

fdjreitenb, gelangte ber Seifenbe bi* Unbi, ba* nabe bem

32. örabe »ftl. £. gelegen ift. ffieftlid) oon Sewesa mußte ba#

fogenannte ftirle-öebirge erflommen werben, ba« im ©runbe

genommen nidjt* anbete« ift al« ber Oftranb be* $(atean«,

ba« ftd) im ffieften be* Stwffa- unb Sbire'Setfen« erftredt.

©ine Seibe oon ftattfid>cn Strömen fließen im SBeften be*

©ebirge* bem 3ambeft ju, fo ber Seonbme, ber Somoi,

ber £inpi nnb ber Rapoebi. Tie $hje, we(d)e auf bem

Ulateau berrfd>te, war eine ungebeure, unb je weiter man
meftmärt* oorbraug, befto empfinblidjer tonrbe ber Scangel an

£eben«mitteln. Unter ben Eingeborenen mütbete eine furchtbare

$ungcr#notb, unb nnr bie Ergcbniffe ber 3agb bewabrten

bie Sparpt'fcbe ftaratoane oor bem Untergange. Siele Träger

liefen baoon, unb bei Unbi war r* unmBgtitb, Begleiter nnb

Rubrer in bie wafferlofe ©cgenb weiter im XBeften ju finben.

Tie Sildteife erfolgte nur ftredenweife auf einem anbaen

S»cge al« bie $iurtife. «l* bie Urbewobner be« £aube* milffen

bie Stebewa gelten, bie bmte aber oon beut ftoffernftamme

— ben Vngoni — jurfidgebrängt worbeu fmb, unb in ibren

auf felfigett $öben gelegenen Tbrfern ein armfelige* Tafein

friften , in beftänbiger Jurd)t oor ben Sajjien ber «ngoni,

bie Sflaoen braunjen. Ter Spraoje nadt bilben bie Ätbewa

mit ben «Waganja, Jltonga, «Itimbofa unb föabeuaa einen

unb benfelbrn Stamm.
— Tie 3abl ber S<b>ffe, weltqe ben Suejfanal im^abre

1889 paffirt baben, betrug bem 3abre*berid)te ber Sanalr

®efellf(baft jufolge 3425, mit 9 605 334 lonnen ®ebalt, gegen

3440, mit 9 437 957 Tonnen, im 3abre 1888. Tie 3abl ber

Sdjtffe mar alfo um ein geringe* Heiner, ber Tonntngebalt

aber gröfjer a(* im Sorjabre. Tie 3aW ber englifd>en ©djiffe

fanf oon 2625 auf 281 1, bie ber fran)öfifdjtn oon 187 auf 168,

bie ber ttalienifcben oon 146 auf 103, wfibtenb bie ber

bcutfdjtn oon 1 63 auf 1 94 nnb bie ber bolläubif djen

oon 121 auf 146 ftieg. «n ber lonnenjabl batte Qnglanb

78,9lSrosent,9ranfrei<b 5,33 Sroj., Teutfa)(anb4,27$ro).,

©oUanb 3,87 Sroj. unb 3talien 2,76 «roj. «nrbeil.

9lorb' unb SRittcf amertf a.

— Ta*,,American Journal of Folklore" (Vol. II, Nr. 4)

entbält einen intereffanten Stuffab über ben gBubu>Ticnft
a u f $ a i t i au« ber Jebtr ÜB.S.Seweff *. Seine «nRcbt, bafj

!Öubu Sanbot* alfo SBalbenfer unb bemnad) burdjau* uidjt afrU

tanifdj fei, bat)iem(id) allgemeine Sfnnabme gefunben; bie*mal

ift er in ber Sage, aud) ein anberc* ,afritanifd)e*" {taupt

wort in ben SJub» 6ercmonicu auf eine \(f)t wenig afrifanifebe

Duelle )urfld)ufiib"n; wanga, ber aud) in touifiana ge<

bräucbliÄc äu*brud für 3o"bermitttl unb beren 9lnweubung,

ift ba* franjofifebe ongaeut (Salbe).— SewcQ bat au* autbeu-

tifdjen Duellen genauere Sad)rtd)ten über ben grofsen SBubu-

^Jrojfö oon 1864 eingebogen unb überall bie Ueberjeugung

gefunben, bafj e* ftd) Dabei um einen nieberlräd)ttgen 3ufti}=

morb gebanbelt babe ; bie (Seftänbniffe mareu burd) graufame

Xorturen erpreßt. Seuere Söeridjte Uber bie Setbeiligung

ber ffiubu iirtefter beim Stnrj be« Sräftbenten Salomon

bat bereit« Tr. 3oeft auf (Sruub fieberet Informationen für

erlogene* SRacbwerl ertlärt; Sewell erbielt biefelbe ?lu«

fünft. Äebnlidjc immer wieber burdj bie 3eitungen (aufenbe

S<banergef<bicbten ftnb Grpnbungen tbeil« fenfatiou*lüfterner

3eitung«forrefponbenten , tbeil« frommer SRifftonare, melcbe

ben Eifer ber (Gläubigen babeim anfpornen woOen ober aueb

oon ibren febwarjen ©en>äbr«männern jum beften gebalteu

werben. Xaffclbe gilt oon Sadjridneu au« £ouifiana, bie

»iemlicb regelmäfiig iu amcri(auifd)en3eitungen erfebeinen. —
Sin mit Sccnfdjenopfern unb Samtibaliätmi« oerbunbencr

SBubu Sultu« eriftirt weber auf $aiti nod) in £ouifuuta.

SBobl aber finben fid) überall — niebt blojj auf .f>aiti ( felbft

in ben Stäbten Seu-Englanb« — bie unb ba Seger, bie im

Sufe gepeiiner tiünfte fteben unb ibre ©laubigen niebt nur

unter ben Scgeru finben. ftud) in Algerien fteben bcfanntlidj

bie Segerinnen obne ?lu«nabme in biefem Sufe; fie werben

oon äraberinuen, OUbiunen unb Europäerinnen febr bäuftg in

Anfprnd) genommen, unb wer oon Algier au« bie Srcnquetle,

ober oon Eonftantine au« bie reijenben Säber oon Sibi SDtejib

bejuebt, fann fid) unfd)wer überjengen, bafj Xbieropfrr bei

ibren Eeremonien nodj eine grojje Solle fpiclen. Ko.

«uftrnlieu «üb ^olqneftcit.

— fflcftanftralien« firbebung »u einer ooll/

bereebtigttn britifditn ftolonie, ber mit einem foge-

nannten „reipe>D«ible goTernment" tugleid) bie unein»

gcfd)ränfte celbftoerwaltnng jugeftanben wirb, oeranlaftt un«,

an bitfer Stelle einen furjen Ueberblid Uber bie ^ilf*-

auellen biefe« Sonbt« ju geben. Ter giädjeninbalt ber

fiolonie beträgt 975 920 englifdK Duabratraeilen (reidiltd)

2 Vi Still, qkm, ober uapeju fünfmal bie ^läaje be«

Tentfeben Seid)e«), bie Einwobnerwbl aber mir rnnb 44 000.

Ter i>auptreid)tbunt liegt wie in ben anberen auftralifaVn
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täolottien in beut Seibclaube, auf bem int Jabre 1888
41390 Werbe, 95822 tRittter unb 2112392 Scbafe ibre

Wobrung fanben. Ter riderbau unb ©artenfultur waren in

bemfelben 3ahte crft 106000 «cre« (gegen 77 000 ilcre« im

3<>&te 1883) gewibmet, bem Scijenban baoon 20 000 Slcre«.

3m Sttbmeften eignet ftd) «ine frlätbe oon etwa 5000 Duabrat

«teilen jum Scinbau unb mürben bajelbft im 3abte 1889 tfat-

(ädjlid) 130 000 Ballonen Sein erjengl. 3n berfelben öegenb

finb au* Sälber mit loftborem »ufcbol» (befonber« Euca-

lyptus viminalis unb E. marginal«) oorbanben, bie (ine

$efammtau«bebnung oon etwa 30 000 Cuabratmeileu baten.—
Tie ©olbprobuftüm mar bi«bcr nicht beträcbtlid), obwohl an

mebreren Steden 3"nbe gemacht warben ftnb, bagcgen ge>

währen bir Äupfer--, SBlrl, 3inn< unb Äobjenfnnbftötten gute

Hn«fid)ten. Tie ^erlenfifcberei an ber Süfte ergab im

3ab>e 1888 80 311 $fb. Sterling. — (Jifenbabnen gab t&

1889 442 engliftbe Weilen, Telegrapbenlinien 3530 «Weiten.

VllgctnctncS.
— Angebliche alte Sntbeder ber norbwcftlidjen

unb norböftli.cbcn Turd)fab,rten. 9cad) 3- ^atalfia

9iei« beweifen wenig gelefene alte $ublifationen : 1) Taft

1555 Wartin Sbade (Wartin (flwco?), ein $ortugirfe, ber

mit anberen Schiffen an ber aftatifeben ftüfte fegelte, burd)

heftigen Seflwinb oon ihnen abtom, unb inbem er ftorb unb

Oft bielt, jwifdjcn jablrcidjen 3"fe'n unb burd) eine Strafie

unter 59° SWorb nad) 9?ew - tJounblanb , oon ba nad) ber

9?orbroeft=8üfte oon 3rlnnb unb nad) fiiffabon gelangte, wo
er öicr ober fünf Soeben früher al« bie Schiffe anfam, bie

er in Slfien oerlaffrn blatte. Tiefer Wartin Ubade ober

(Jbaco fdjrieb eine ®efd)ia)te feiner SReife. 2) Tafj lfifiO ber

$ortugiefe Wefgueiro im Wonat W8rj in uflrblieber 9tid)tnng

non 3<>t)on fegHte; er lief an ber Stifte oon (Europa entlang

nad) Seftcn, erreiebte 84°, paffirte jwifeben öroitlanb unb

Spifebergcn unb weiter fiiblidj an ber Seftfüftc oon Schott^

lanb unb Orlanb »ortet unb fam enblid) in ben Xajo. Errichte

über biefe beiben Steifen ftub ju finbcu bei Parchas, Hin Pil-

grims, London 1625, 4 Vols.; Pierre Bergeron, Tratte

des Tartareg, Paris 1634, Vol. 1; P. fiaacbe, Conside-

rationa Güographiqnes et Physiques aur lea nouvelles

decoavertes aa Nord de la Grand Mer, Paria 1753. —
British Association Report 1 889. (SJergl. „Journal of the

Manchester Geographica! Society", Vol. 4, p. 180.)

— Turcb feine Unterfudjungen am Sbonc^infhtffc in beu

(Senfer See bat ber Schweiber Waturforfcber 8. »Jorel eine

befriebigenbe ©rflärung ber Ihatfaebe gefunben, baft grofie

Ströme in ber iRegel auf eine beträchtliche Strcdc aufjer =

halb ihrer Wiinbaitg ein betulich nachweisbare« SBett

auf bem Seegrunbr befiben. Ta« in ben See ober ba«

Weer eintretenbe ftluftroaffer reibt ftd> mit bem Seeroaffcr am
ftärffteu an feinen SRänbern. Tie mitgefUbrtcn Sinfftoffe

(3anb unb Schlamm) fallen infolgcbeffen an biefer Stelle

am frübeften ju ©oben unb bilben fo $u beiben Seiten be$

Strome« unterfeeifdie Uferleiften, bie im fiaufe ber 3ett ftetig

anwaebfen, swifeben ftcb aber eine Tbalrinne frei laffen. (Sin

befonberd feböne« SBeifpiel bietet ber ftongo.

8 ii d) e r f dj o ii.

— «Rubolf Cronau, 3m milben Sffieftcn. (Sine

fciiuftlerfabrt burd) bie Prärien unb Seifengebirge

ber Union, ^raunfdjmeig 1890. D. flöbbede. —

9n)ieb^enb nnb elegant gefdjricbene iReifebilber au& ber SBeft-

bälfte ber 9iorbameri(anifd)en Union, benen wir suglctdj aud)

grofje 9?aturtreuc uad^urübrnen baben. X>a« 2anb bat ber

SBerfaffer mit feinr>nnigem Stünftlerauge erfafjt, nnb an ben

beulen wärbigt er, roaö ju würbigen, unb geigelt er, wa« yx

geißeln ift. ^efouberii jdtön unb plaftifd) finbeu wir bie

Sdjilberung feiner Wiffijfippifabrt oon St. $au( bi$ jur

Obio Wüubung, bie er in einem Reinen SBoou im @efo(ge

be« berübmten Scbmimmerö Sonton ausfübtte. SEBo er bie

weftlieben ffiilbniffc in ©efeüfebaft anberer Seifenbcr burdj^

ftreifte, laufen eber fleinc ^lücbtigteiten unb Unricbtigfeitrn

unter; fo ,v 8. bei ber ßbarafteriftif beö J)elU>wfwne i^rf.

öanj mit 9Jed)t rebet er aber augcfidjtä beö großen ^ellon»

ftone-ßanonS oon einer .biabolifdjen Seif, angefidjlö be«

^rtelfior « läeoferö oon bem .nnbeimlicbften ^bänoraen be«

ganzen ^ationalparted* nnb angeftebt^ ber fogenannten (Jgeria^

Duelle oon einem „9foturwuuber, fo fonntg, fo mä'rd)enbaft,

fo farbenprächtig unb jauberfebön, hai c$ faum irgenbwo auf

Srben feine« gleidjen beiben bürfte*. Sbenjo oertbeibigt er

feinen ^Jinfel nnfere« <Srad)ten« mit gutem (Srunbe gegen ben

Vorwurf ber Uebertreibung, inbein er auf .ba« Sarbenbclirium

ber ÜBirflicbleit' in bem Wonumentparfe QoloraboS b^inweift.

Xie jabltcidjen 3U>ifttotionen, mit benen ba«Öudj audgeftattet

ift, finb burebgängig oorjüglicbe; nur barf ftd) ber 2efer burd)

btcjelbcn nitbt in ben CMauben wiegen laffen, al« bringen ftcb

genießbare ^iahtrjdjöiüjeiten böebftcn 9iange£ in ben 5Rodn

Wountain« in äbulicbcr Seife, wie in ben europäifd)en Sllpen.

— D. Flügel, Ta« 3d) unb bie fittlidjen 3been
im 2eben ber Vötter. 3weite Auflage. Sangen^

falsa 1889. — lurd) bie ftd) ftetig erweiterabe Scnntnig

oon bem fieben unb SBefen ber 9iaruroü(fer bat aud) bie

IMwctjologte frud)tbringenbe Anregung erbalten. 6« bat ftd)

gezeigt, bafj bie (httwidelung be« Wenfcbeugeifte« nur unter

ivranjieb.uug ber (hfabmngen auf bem ©ebiete ber Gtbuo

grapbie oerftanben werben tann. Sie sJ{id)tigfeit biefe«

Satje« wirb burd» ba« oorliegenbe S3ud) mefentlieb beftätigt

Ter «erfaffer beffelben bat fteb bie Äufgabc geftellt, an ber

$anb bei? etbno graptjifdjen ?orfd)ung«materiaIc« bie QnV
widelung be« 3d) unb ber ftttlieben 3been im Üebrn ber

ifiMfi-r feftsuftedeu. 3nba(tlid) fdjeibet ftd) ba« 33ucb bem-

gemäB in )wei Xbeile, oon benen ba« eine ba« Od) im lieben

ber Hölter unb ba« »weite bie ftttlicbcu 3been bebanbelt. Tie

attinäb.licbc ^ortcntwideluug bc« 3dl oon bem rein leiblieb ge-

backen bi« ju bem oöllig abftrahen 3<b bietet bem Sefer oiel

3uterrffaute«. Tie 2)e}iebung bc« 3<b ju feiner Umgebung,

ju bem Manien, ba« 3<b al« innere«, al« tbätige« ^riniio

finb bie einzelnen Stufen jene« ttutwidelung«gangc«. Wit

ber 33orftcllung oom Sir beginnen bie ftttlicbcu 3bcen. Tie

felbcu glicbem fid) iu bie 3bcc be« Soblwoüen«, ber

lommenbeit, be« ÜHecbte«, ber SUligtcit unb ber inneren

Sreibeit. (rine Erörterung über ben öinflup ber Religion auf

I

bie Woral unb enblid) eine SJetracbrung über ba« Klbfolute

in ber Woral bilben bie lebten «bfdmitte be« »uebe«. Senn
man aud) nidjt überall bem ^erfaffer in feinen «u«fübmngen

wirb unbebingt folgen fbunen, fo erfebeint un« ba« Öncb bod)

burdjan« empfeblen«wcrtb, ba e« burd) eine Wenge neuer &t
bauten belcbrenb unb anregenb wirft. Ta« 93ud) ift ein trefflicher

Öewei« bafür, wie befruebtenb ba« $eran8iebcn elbuograpbifcber

Xbatjacben für bie pfocbologücbe (frtcnntnifi ift. ^iuebologcn

fowobl wie ötbioflropbcn werben bab.er in glcid)er Seife au«

ibm 9cubeu lieben tonnen. W. U.

3"b«lt: iJrtebtid) e. Orltwciib: 3tDi|d)en 6en »tlten. (Ditt uoei «bbilbuitgen.) — §. Seibel: Äaitb unft Vtutt

in longling. II. iWit jed)8 «bbilbungen.) — «. Wtupe 0 Xbobe: lieber ben «io »lanto «nb bie anutobnotbrn 3nbianer.

—

«u« aflen t*tbtbeilen: «utopo. — «ften. — «itifa. — Stoib- unt> IRittelamenla. — «uftrctlien unb ^olpneften. — ÄOgemeine«.

— «ucbfrldjau. (£a)luft ber »ebaltion am 5. «pril 1890.}

Srtwttnit: £c. «. tltittl in J?<tlin W., aiui.it|tcnliaHiin 14^.

Snicf un» 8cr(ag »en Ötitbti4 Sirtuea unb ßobn in »roun((b»rifl.
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Jilit bcfonbcrtr |Itrürhfi(btigung öcr (ttbnologie, Itcr V; u 1 1 u r b e r
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unö b es ?<!leltb:inötls.

©eflrünbet Don Sfarl Slnbree.

3n 5Bftbinbung mit ct> m d nrttrn fjtransgt gt ben oon

Dr. (Smil $ctfcrt.

s-örnu nfdjrocifl
3«brlid) 2 SJänbc in 24 Wummern. Turd» alle Budjbanblungcn unb t*oftunttalt<ii i QiXi |

jiim greift oon 12 «Wart für ben *anb |U begeben.
lOJU.

2) i c 9© i tu * 3 tt f e I -*

Hon fiapitän !Nnb. :li a bt u Ii o rft.

(«Kit einer Sorte.)

3m ©ertint mit ber 3nfcl Vamu bebcrrfd)en bit 3nfcln

iRanba unb tutui bic Zugänge ju ber bat)inttrliegtnbtu

ftiifte be« orr^äitntginäfjtg tjajonarnicn afrifanifdjtn Äoif

tinentc*; unb ba biefe ^iiaaugc natttrlidje vuitnt bilben, ftnb

(ie von grojjem Üikrtbc für bit $)tiDot)iitr bicicr Wegenbtn.

T ic Onfcl Vamu ift im vorigen 3abje in englifche Her«

roaltung übergegangen, unb auf "DJatiba unb i\it
:

i haben bie

linglanber betannllid) ebenfalls ittcfd)lag i.u legen gefud|t.

Vamu, mit ber gleidjnamigen Stabt, rotrb burd) beu,

an feiner engften Stelle gegen 100 m breiten ÜNIattgo

Äipuiigani vom tVftlanbe getrennt, ber fclbft bei nichtigem

&l
affcr, b. b- bei löicbereintritt ber rfluth, für gröfjcre i\al)r«

jeuge fdjiffbar ijt.

Iie Stabt Vamu mit ihren 5000 Grimoobnern ift ber

mid|tigfte Ort ber C^egeub: für bic 3nfeln Vamu, iKanba,

t'atta, ba« babiutcrliegeubc Jeftlaiib uub ba$ Gebiet bce"

0}i« unb be* Iana>^lufjeji, tueldje bi$ cor wenigen 3abven

bem öouverneur (Viroali) von Vamu unterftellt waren, uub

ba bie rnglifct)cn Hoftoautpfcr jett langen 3abren Ijict an*

laufen, würbe Vamu aud) ber .^auptftapclplaty aller knoten

unb itrobuftc für bitje Vanb)'d»afteii bi« tur Iana>Ü)cUnbuug.

Süblid) ber lana < 'JWünbung lommt bagegeu Dtombafja

mehr jur Geltung.

Wörblid) dou ber 3ufcl ß itta liegt bie 3njel |\a)a, mit

ber Stabt gleid)en Oiaiuen*, beten l£influfj ubrblid), ein

fdditfjlid) ber Crtfctjafteti auf ben aud) bort bem fteftlaube

vorliegenben 3nfeln, bio über ben Ußabu|d)i < ftlujj binau4

icidjt. Diefer Ort, mit angeblid) faft ebenfo vir Int oin

©tobul LVII. »t. 17.

mobnern wie Vamu, ift iu feinem {»anbei unabhängig von

Vamu, unb t« würbe mir oon 3ubrrn mitgetbeilt, baf] bie

Äu?roabl ber in M\a cttultlidn-u 3nbuftriecrjeugniffe fogar

reid)lid)er fei alt in Diombaffa ober Vamu. siMan tonnt

bort faft alles roie in ^anftbar haben, roaö man oon Ü)com

baffa unb Vamu nid)t fagen tann.

flu|cr ber *Stabt Vamu liegt auf biefer 3nfe( nod) ber

Ctt i-tuH.-., an ber 'Diüubiiug M Vamu- bluffe«, ber

bit 3nfel "i)(anba von Vamu trennt. 3d)ella bat gegen

150 Käufer unb>>üttcn, mit etwa 50») ^iuraobnrrn. ötrntr

beftnbet fid) am 'IKlango Mipuitgani bad Torf ÜMacboiiboiti,

roeldieS auf englifd)en Starten aU ^cipuiigani vcririchnct ift,

roäbrrnb ber Ort, roo fid) bie ,\s,U\: von Vamu nad) bem

Dorfe ÜKoforoe auf bem i^cfllaitbe bcfiubct, fälfd)lid) mit

bicfem ^(amen belegt tvorben ift. Tie Vage bc£ Xorfrci

.Vfipuugaui bagegeu ift auf englifd)cu Marten nidjt ange«

geben; tQ befiubet fid) faft genau iu ber Witte Jimfdicu

'JDtadjonboui unb ber fttblid)cu 3pi^e ber 3niel Vamu, am
'üHlaugo Mipungaui. flufier biefen brti grbfjrrcn Orlen

giebt w nod) jroei tlciue Dörfer auf ber 3n{tl, n>dd)c uniri

bem 2d)u^c ber X)llnen liegen.

Soweit e« ber ^obrn geftattet, ift bic 3nfc( Vamu mit

Aoto^plantagen brbrdt , aud) tvirb rtiuaä Mderbau uub

^icb)ud)t getrieben unb bat ber Sultan oon ^anfibar

l9ranatfpfcl'($ärtcit anlegen laffen, nai bie biet anfäjfigtn

Araber in tleiiitm '.».'{ aüfubc narbgeabmt baben, ivodei fit

viclfad) ^Inpflautungen oon ^cin mit ärfolg bin^ufilgten.

itifd)fang uub .£>anbfl nebinen bit erfte Steile neben ber
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258 flapitiin «üb. Waben t)orft: $ir SBitu-3nffln.

Sdjiffaljrt im <5rwerb«lebrn b« 33trool)n« tin, ober and)

mtbmt 3nbuflritjrotigt fictfcn nad) inbifd) » arabifdj«

2Hani« in löl«tf>e, brrrn Grjtugnifft «portirt rotrbtn, unb

oüt Wtroerbt, bic fid) auf Sd)iffabrt unb Sduffbau brjitb,tn,

ftnb fbtnfaü« oertrtttn.

Ungefähr tin Ztitul bei 3nftl kftr ou* tioltc« , un<

roirttjUehtn Sanbbüntn, b«tu bjjdjftcr CMipfel fid) 265 engt.

Jufj üb« btn ÜJtttrwfpiegtl ergebt, unb bit bie Ufft btr

Vanru>$ud)t bilben. Um Äipungani« Äanalt jitfjtn fid)

fladjt, mit nitbertn "lVangroottt beftanbene, au«gebeb,nte

Sümpft t)in , roeldje ein jrotittfl I dilti btr 3nftl ou«»

inad)tn, unb jroifdjtn btn Tüntn unb btn Sümpfen litgtn

bit Vänb«eitn, bit frifdjt« Söafftr unltr fid) babtn unb bat)«,

mit fd)on «wähnt, ju tSnpflanjungtu otrrotiibtt worbtn ftnb.

T\t 3nftl Vamu t>ai ungefähr benjelben 5läd)eninl)alt

mit i'ianba, roäl)vtnb luita bttimal fo grojj mit iManba

ifi. 3ro 'i cl
)
f" ^anba, btm ftrftlanbe unb fana litgt

bit fo oft erwähnte 9Nanbo"iöud)t, roeld)e gut gefebüpttn

«nftiplaß für tint grofjt 3ab.l Sdjifft bat. Dttft *ud|t

wirb oon Wangrootn»Didid)tfn eingefa'utut , rotld)t mit

«u«nab,me Don jwti ob« brti fvtitn Stellen Ubttatt ib,rt

Uf« btbtdtn.

"äuf btt "£Ranbo>3nffl btfinbtn ftd) brti Dörf« am Ufer

bt« Vamu.ftlufft«, btr 3nfel Vamu gtgtnübtr, jwti Xbrf«
litgtn im 3nn«tn btv 3nftl unb ein« in btr 3cät)t oon

9iaf5»ÄÜüibini, an b« 3Manba>$ud)t. -Jiur in b« "A'äbe

btrDttutn, am Sttanbt bt« Cjtan«, finbtt fid) Xrinfmafftr,

rotnn man na d| grabt. Tut Dörf« vonbtn oon SMaotn

btr SBtfttjer bt« Vanbt«, bit itjrtn ©otjnfie in Vamu haben,

bewohnt unb beftebeu au« fünf bie fünfjebn Hutten. X it

SÜeroormer btjd)äftigtn fid), au|« mit gifdjfang, tjauptf ä'djltd)

mit btm $rtd)tu von #oralltn ju "-öaufteinen unb juui Walt»

brtnntn, fowie ftrntr für 9itd)nung ihrer £>mtn mit btr

3ud)t oon 3'f8fn nno otm ®d)logen oon ©au« unb geutt'

botj in btn üKangrootnwälbtrn, wtldjt bit Sümpft btbtdtn.

Ungrjdtjr tin fünftel btr 3nfel befiehl au« fanbigtn,

hoben ibüntu, b«tn bödtf« @ipfe(, btr !Wanba«i$if, tint

$ibt)t oon 1 50 tngl. tut, bie fid) am Straube bt« 3n»

bijdjtn C jeans Ijin jietjen, mit fanbigem, flatbtn Vanbt bafjiuttr,

weldje« oon nieberem bornigen iöufdjwerlt unb Dertümmertrn

fleinen lumpalmen beftanben ifl. (Sin jwtitt« günitel ifl

tbeitroeife mit ftelbfrüd)ten bebaut uub liegt auf erhöhten

ftoraürnfläd)en , bit mit rotbrm Vehra btbtdl ftnb; bitroon

liegt ber gröfjte Ibeil in ber üNitte btr 3nftl, }u mtld)tm

nalttrlid)t .vtauält (virtcfS) fübren. Ter )Keft oon brri

fünftel ifl tbeilfl oon «Dcangrooen in au«gebeljnlen Sümpfen

beftanben, Ibeils wirb er oou langen unb breiten aber fladjen

Kanälen gebilbtt, bie bie 3nfel in mannigfad)en Äriim»

mungen burd)jieb^n.

ftm 'äJJlango ^JDcfanba, einem ffiafferarme, rotldjer bit Ouftl

oom {^eftlanbe trtnnt, btr ab« fltUtmotift nur 10bi«20m
breit i\t, unb ber bei niebrigem 2ü5affer ganj troden läuft,

beftnben fid) bie ^Ruinen einer alten arabifd)en StaM, mit

einem nod) «baltenen $tad)tUnmut, ünbtrt Otuintn tin«

arabifet) portugitftfd)rn Stabt finbtt man an btr l'i'aj^a-

©ud)t auf :KaB fttlinoini, in bertn 'Ji'abt bas fd)on tr>

loäbnlt fltiut Torf litgt, unb wo btffen ^igentt)ünier eine

ir/ofo*planiage angcltgt baben.

Ta >Kag Äilinbtni tint btr menigen fumpffrtitn Stttltn

an btr iVanta -i'iiiit ift, iotld)e ein Vanbtn ohne Sd)roi«ig'

ftittn «möglid)t, murbt tji« jtiner ä>tit bie 4Haiiba«station

oon ber 3Biiu<l*fffUfd)aft crridjtct.

l<on größerer ©ebeutung a!0 bie Onfeln Vamu unb Staubt

ifl jroeifetlo« bie 3nfel ^atta. 3ft bit Onfcl «Wanba nur

itjrer geograpbifd)en t'age megen toid)tig, fo tritt bei Vamu
nod) bie StaM Vamu l)inju, unb b« Umftanb, bog ftit

3abrtn, mit fdjon btmtrft, bit Tanipf« b« *ritifib/3nbia=

Steant'9(aoigation<6ompam) biefe Stabt anlaufen, mä^rrnb

bit Onfcl 15atta nidjt blo§ an unb für fid) größer ifl uub

eine gröfjete Ortfd)aft, fonb«n bertn mel)tert b,at, unb

audj rotnigtr au« Sümpftn, fonb«n oorroitgtnb aderbau»

fSbigem ©oben btfltb,t.

$on a(tgtfd)id)tlid)tr IBtbtutung ifl bit Stabt ^atta auf

b« 3nftl "Cotta. n>tld)t Itibtr btutigtn lagt« nur ein Raufen

ocrlaffener Ruinen ju fein fd)tint, mit otrbältni§mäf}ig

wenigen bfioobnbarru Käufern.

^ie ÄuSbebnung b« Xtümmtrflättf läfjt nod) b^eutt

1
auf bit frübtrt ©ebeutung fdjliefjen, unb nid)t menige nod)

j

ftebenbt jrotiflödigt Sttinbäuftr, Xbcilc b« alttn Stabf
niaurr mit s

Jtefttn runbtr unb oitrfdig« l^ürmt ftnb oor»

banben unb jtugen oon tinfiig« bobrr ->Hi:ihf. rotnn aud)

bit Xeden, ^ußböben unb Treppen brrfrlben feit lang« &til

eingeftürjt fiub unb ganje iBänbc fid) nitbtrgtltgt Ijoben.

3n "Cotta befinben fid) beute faum mebr al« 300 btroobn«

bart yianicv unb £>ütttn, mit gtgtn 1000 iSimoobntni, bit

bafür forgtn, baf? bit rHuinen fobalb al« möglid) otrfd)n>inbtn,

inbtm fit bit Wautm abtragtn unb ju Sfalf brtnntn. 3m
Ubrigtn bilbtt aud) hier 9ifd)fang ba« bauptfäd)lid)f\t (^t*

roeibr. Sehr wenig ftofo«patmen fteben in ber *>^äbc btr

Stobt, bagtgtn roirb in btn TrUmm«ftatttn oiel Tabat

gebaut, nnb bie ÜSJeiber mit ben Äinberu fammeln in ber

Umgegenb Drfeiüe.

Dit Stobt litgt, btn freien 0)tan übtrbtidtnb, an tintr

f leinen $ud)t, ttrraffenförmig an btn fitilauffttigtnbtn

ßoraOtntlipptn aufgebaut, bit Überall tiefgrünbig oon rot^em

Vebmt btbtdt, aber fofl unbtnu^t btm mud)unbtn ©e^dl^e

uno rouotn I3>e|truppe UDeria)\en )ino.

Die btbtuttnbflt Stabt btr 3nftl fUr $>anbtl unb @t>

!
totrbt ifi jtgt Siu, obgleid) fid) in biefem C rte nur roenigt

Steinb,äuftr oorfinbtn, unb bit heutigen @mroob,n« fid) mit

Vtbmr)äuf«n btgnßgtn. <£r ip btr gröfett Crt auf b«
3nftl unb befielt au« gtgtn 1000 ötbflubtn unb ungtfäbr

3000 öinroor)nern.

Xititlben )eid)nen fid) burd) frtjr !;rile ^autfarbt unb

feine (9tfid)t«jügt au«, rotldje« man auf bit portugitfifd)t

$trrfd)aft jurttrffüfjrt. Äber fo bevübmt aud) bit 3Käbd)en

unb Avauen oon Siu ihrer Sdumbeit megen nad) eure

päifaVn Gegriffen ftnb, fo berüchtigt finb fit aud) an b«
ganjtn Äüflt bi« nad) 3anfi^ar ^)'n l!|

'

:tr *°fcn Sitttn

wtgtn.

3)it Stabt litgt am nörblid)tn Ufer tint« ffanalt«,

rotld)« bti $od)ioajf« bit 3nftl burd)fd)ntibtt, fo, bof] man

foroobl oom Siu«Äanale, roela>er bit 3nffl oom fttftlanbt

trtnnt, roit aud) oom Ojeane mit iabrjeugm biejtlbt tu

Tcid)tn fanu — tin t^ortbtil, btr anbtrtn Crttn abgebt , fo

baf} beren Sd)iff«o«ffl)r mit anbtrtn Orttu, jt nad) ihrer

Vage entroeber iu ber 3eit bt« Morbojl« ober bt« Sübiue|V

Wonfun« )u leiben bat.

«Bif in Vamu btfmbtt fid) hier tin nod) an« b« "Cortn.

gitftnjtit flaiunicube« unb oon btn thnen folgenben ara

btfdjtn "ilKad)tl)abtrn gut rrtjatttut« dort, rotld)e« aber nidjt

juiu 2d)utfe btr umliegenben Stabt— roit in Vamu — trridntt

ju fein jd)eint, fonbtrn — roie in'lKombaffa — um bie Slabl

im 3aume |u Ijalien. ö« liegt ber Stobt Siu gtgtnübft,

burd) btn tSwtf oon it)r grtrtnnt, am fübtidjtn Uf« beffelben

unb ift burd) feint ifoltrtt Vagt ivert im Stanbt bit Stabt

;

ju btbtnfd)tn.

"flu«gtbtbntt Äofo«plantagtn umgtben Siu, tinter beren

Sd)atttn, roit auf Vamu, ild«< unö (^tmüftbau bttritbtn

roirb. sJJtbtn Aifrflfang, 3agb :c, befd)ä|'ligen fid) bit ein»

roobn« nodi mit iHitt)jnd)t unb einigen $>anbro«fen, lotlaV

ju bober rtoUtommentjfit gelangt finb, roie bit Xifdflnti

unb IbütWniterei. Ter nädjfte roid»tige Ort ifl Äafina,

btr auf ben englifd)en Seelarttn irrtbümlid) mit gaja be-

•
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;eid)net ifl. flucti Iiin gicbt e* vi de Ruinen, bie bem Skr»

falle anbeim grgrbcn finb, benn wie in Siu begnügen fid)

bie weiften (iinwobner mit Käufern au« Vrt)ut.

ftafuta bot für bie 2d)iffabrt bie befte Vage auf ber

Onfel, ba ber .Isafen fomotjl cor 'Jiorboft» rote oor Sübwefl'

roinbcn gcfd)üft ifl. Sie in i'otta leben tjicr bie 'Jlaeb/

löinttiliiigc aiicrfauutcr alter £Krrfd)erfaiuilicn, bie beute

nod) in Anfel^n flctjcn unb bie roiebtigftcii öffentlidien

flemter betleiben. Ou gegen 500 Käufern unb Kütten

leben anuäljenib 1500 Seelen. $ier ftnb aOe bewerbe

oertretcu, welche mit ber Schiffahrt in *e^ieljung flehen

;

nielc ftatjrjruge roevben b,ier gebaut, <,u brnen bie um-

liegeuben l'iaugrooeuwälbcr am Siu. Kauale ba« Saufcolj

liefern.

Seiler Inn, am iiötbliehften 9tanbe ber Onfel, befinbet

fid) am $u|c fteil auffteigenber KoraQcnwäubc bie «tobt

Tvaja, bie auf engli{d)rn Karten mit Siwt) bejcidinct ift. Auel)

hier wohnen bie Ginroohncr in Vcli mliüttrn unb laffen bie

Ruinen ber alteu Stabt auf ben vvlien unbenutzt. Senn
biefer Ort aud) feine gvofjf ^ebeutung bat, fo jäb,lt er bod)

nod) an 200 Kütten, mit gcroijj 800 Bewohnern, bie fid)

aufecr mit «eferbau mit Anfertigung oon 'QHatlen unb

Körben befdjäftigen unb com ftifdrfange näf)reu.

Ter lefcle gröjjcre Crt ifl Siron, am Siwt)»i3oint, ber

auf englifdjen Karten nicht angegeben würbe. Gr ift ber

fleinftc Crt, ber fid) nod) Stabt nennen fönntc, unb liegt in

einer Hjalfenfung, umgeben oon 9tuinen, am freien Ojcanc.

On 150 bewohnbaren Käufern unb Vetjmtjütten leben gegen

500 Ginwohner.

ßerftreut im Onnern unb an ber Küfte ber Onfel 1?atta

foroie auf ber oor Siu liegenben Onfel Kijingati, befinben

fid) nod) Heinere Xörfcr, welch« oiclfad) in Kofo«hainen

begraben liegen, unb beren Ginwohner außer ber 3?oben>

fultur ber Oagb u. f. ro. obliegen. Cm "JJatta foll ba«

rKofenwaffcr fommen, welche« in Vamu in 8lafd)en gefüllt

unb in Körben oerpadt, jeitweife in beträchtlichen 2)fcngeu

auf ben 'ÜRattt gelangt.

Sie Vamu unb ÜRanba, fo befiehl ein Xljcil oon "J3atta

au« fumpfigeii Micberungen , bie mit SRangroocnmälbcrn

beflanben finb. Tiefelben beftnben fid) faft nur an ber

slHanbabueb,t unb bem Siu Kanäle, )wifd)cn biefeu beiben

liegt ber -Kai; 2JJtangawanga, welche« eine ber fd)on er*

wähnten wenigen Stellen ift, roo fid) ein guter VaubeplaB

finbet, hinter bem fid) jumpffreie«, erljö^te« Vanb au*bcbntc.

Xe«balb würbe aud) tji« oon ber Silu»(9rjcUfehaft

eine Station errid)tet. Xiefer IMafc ift für bit 3ufuiift

um fo wichtiger, al« er ben Siu; Kanal beb,crrfd)t unb in

1

feiner Mbe Iriufwaffer }u Jage tritt, welche« auf allen

biefen Oufelu jiemlid) fpatfam ürrtbeilt ift.

Xte übrigen Küften ber Onfel beflcbfn an« fteil auf>

ftrebenben KoraQcnllippen , beren Oberflächen mit rothrm

Vebme beberft f\nb; nur ber X^etl be« ÜHeerc«flranbc«,

welcher hinter ber Onfel Äi\ingati liegt, roo ber ßrett Bon

Siu in« 'iDiecr müubet, befiehl au« oon "JKangrooen be;

ftanbeucn Sümpfen. iJtad) ungefährer Sdiäfcuug bebeden

Sümpfe oon ber Onfel 'JJatta nur ein Viertel be« 5läd)en«

inhaltc«, roährenb Ober bie $älfte au« bebauungffähigem

Vobcn befiehl, ber aber nun grölen Xbetle nur al» Seibe

benutzt wirb ober ber Silbnife prei«gegeben ift.

Vergleicht man bie brei (tafeln nach :bvci Crfd)affen»

hett, fo haben fie aflerbing« aOe brei bie
v
JU(angrooenbcfiänbe

mit ihren futupfigen iöoben gemein, wenn aud) in Oer»

f.t)iebeuem Ctrhällnilfe ju ihrer (»rö§e.

Auf Vamu macht fid) Sanbftein al« Unterlage, ber bei

Scheda ju läge tritt, bemertbar, unb ber oon hoben, burd)

ben Sinb aufgewehten Sanbbünen bebceft wirb, welche bie

3nfcl mannigfad) burd)^irhcn. 3n ben Ibäleru ;,mifd|<n

ben Tüneitjügeu hat fiel) eine mit Sanb gemifd)te $uniu*<

fd)id)t gebilbet. 3tother i'ehm unb KoraOenfelfen finben

fid) auf Vamu nicht oor.

Wanba bagegen ljat rotheu Vebm, mit ber an bei

C itluftr Afrita« aQer Orten auftretenben Koralleufelfen«

Unterlage, foweit ber £ tu Huf, brr beniesen ben Seeroinbe

uid)t reicht, aber an feine SteOe treten Sanbbünen, wo bie

Küfte bem ÜXcere jugewenbet ifl. »iele Kanäle burcrjjiehen

bie Onfel unb bilben mit ben umliegenben Sümpfen ben

|>auptbeftanbthcil berfelben. Auf Itaria bagegen rjerrfdit bie

Aelfenforalle überbeeft oon rothrm Vebm oor, feine einjiae

©anbbüne mad)t fidt) auf ber Onfel breit, nnb ber geringfie

2h«l w«b »on Sümpfen eingenommen; baher ifl biefe Onfel

aud) wohl an Silb reicher, al« bit beiben anbtren Onfeln.

lieber trifft $atta Vamu aud) an Ginwobnrrjahl , oon

i

SRanba gar nicht ju reben, fo hat e« mit Vamu gemein,

baß h>n n" 00rt b ' c tridien Kaufleute, oielmehr aber bie

alt angeftammlen ©rofcgrunbbrfi&er mit ihren Familien

wohnen, bie ihre Vänbereien jum fleinen 2b«lt auf ber

Onftl haben, bereu aufcgcbcbntem VanbbefiQ fid) bagegen mit

ihren Dielen Sflaven unb il'iehheerbrn auf bem irefllanbe

befinbet unb bie burd) bie Segnahme ber Onfeln burd) bie

lluglänber in eine ganj cigenthümlidu Vage fommen würben.

3 ii bem Ginfluffe ber auf ben Onfeln anfäffigrn Kaufleute

unb ber örofegmnbbefujer auf bie Bewohner be« igeftlanbefl

unb bie biefe umgebenben »erhältniffe, liegt, abgefehen oon

ber geographifdjeu Vage ber Onfeln, ber hohcSerth berfelben.

V a n b unb fi c 11 1 e in 2 o n 9 f i n 9.

55oii <q. Scibcf.

m.

i<D!it einer Starte unb fieben ?(bbilbuiiflen.)

Xa« alte .Ipcrrfdierhau« ber Vö, ba? »om beginn bc«

1 ."). 3ahrhuiibert« in .^anoi refibirte, hatte 1773 bem Ufurpator

'Jfac, einem Kaufmanne au* ber $afenflabt Kui Dehon, weichen

mliffeit. Xer lct>tc Vc^llrft rettete fid» nad| (ifjina, beffen

Kaifer feit unbeftimmten Oahren ') ben Titel eine« Vehn«herrn

i) I i< 3nt,ltn bitrüber lauten feb« McHiebm, bi Seiten

ber «bbänaifltrit mit (M*eii Der Sreibfil flUDfClifflt babeit.

*einat)t in* "Ktbeltjtifte greift müiam UJtecni), „Major-tu-neral
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i oon Tongfing befap. Gin Srnber be« Gulflohrnen, ber^tinj

^oang=si?a,'fanb Anhang unter ben tfcrgftämmrn unb be«

in tho lmperinl Chiue«e Armv*, in feiner antifraniofij<ben

tiorttiiebrijt „TunRkinp" («onbon, wo e« €eite 110 bi»

111 mil5*eiun auf ben 3»frt«i8 t>on Soinon am 5. Wärj 1H74

beißt: Jtut Frauoc diil uot cousult China, who has pns-

»erv.-.l f,,r niüro tliau lliirty centurie» (!) with the mo»t
tareful (V) i-xactitudo hur rights ai Souierain."
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gami mit ihm {>ilfe rinen ($ucrilla«Ärieg gegen ben £bj°u*

raubet. Huf biefen $oang-Va führen fämmtlid)e i'^Vra".

tenbenten, bie im faufe unfer« Oatjrhunbcrt« aufgetaud>t

finb, ihre Hnfprud)t wie ibre ttbftammung jnrttcf. Sie

finb rt, bie in bem SJanbt bie entfc(lid)e 9i5ubcrplagr er«

jeugt fabelt — eine Vlage, bic burd) ben grojjcn d)inefifd)en

"Xatptng * Vufftanb bi« juni äufjerftcn gejicigert würbe, unb

bie felbft Ijtute, hob. aller Cpfer an Vlut uub (Selb, nod)

tauge uid)t oerltlgt ift.

$Hrtlid) lebte in #anoi nod) vor Turjrm ein ed)le« Ölicb

bei Ve>£nnaf)i(, eine uralte, wUrbctwlle Patrone, bic an

einer entlegenen Stelle ber äeflung im ©chatten eine«

rieftgen Vaniancn*Vaume« (Fious religio»«) icjrc beid)cibeue

2Boi)nung b,atte. Von ben franjbTifd)en Offizieren erfuhr

fte jebe ü)t gebüljrenbe Haftung, unb e« (d)ten and), al« ob

fie mit bem (Gebauten an bie 9ieiigfjtaüung ber Ünge au««

gcföljnt war. ©id)crlid) t>at fie niemals bie gegen frrant'

reidj« $>errfd)aft lielenben Umtriebe begUnftigt; ihr Sinnen

weilte in ber Vergangenheit, bei ben Heroen irjre«

fd)led)tc«, unb u)rc Idränen floffen, wenn fie von bem
Untergange ber legten 'jkinjen au« bem £aufe ber *?e er»

Mite.

Valb nacb bem ftafle lougfing« war aud) ber «Staat

ber 4{guqen-Xnna{lie ober Hnnam eine Veute be« Ufurpatot«

iMac geniorben, unb ba« Oberhaupt ber eertriebenen Familie,

Äönig iNgutien»Hnh, fudjte 3nflud)t in ©iam. §iet trat

Vifd)of tygneaur be Vejjaine mit bem Vertriebenen in Ve«

)iet)ung unb vermochte itjn , feinen ältcflen ©olm, (lanb

X>$u«, an ben ftanjbfifchcn $of ju fdjiden. £ubroig XVI.

fd)(ofj am 20. iNoocmbcr 1787 mit bem ^rinjen einen Ver«

trag, balnn lautenb, bafj ftranfreid) gegen Ucberlaffung ber

4Jqi oon Im an unb ber Onfel Vulo Jconbor bie Wgunen«

in Hnnam rrflituiren foDte •). Tic iRcoolution lieg biefen

Vertrag unerfüllt, wa« jebodi ben unterncljmenben $ifd)of

I

uid|t binberte, bie obigen Hbinadiintgen auf eigene $anb
i in« ffierf ju fetjen. (£r forgte für ©djiffe unb Staffen unb

roufele aud) elf franjöftfdje Offiziere »erfdjiebener (9rabe fllr.

ftd) 5« gnpinnen. iNguueivHuh crfdjieit in feinem SReidje,

tie öeflenb »on Vac = iHinb. (Wach Kapitän Gartcron.)

rüflete unter Beihilfe ber <$rcinben ein $cer uub eine glotte

aud, beftegte unb töbicte ben 9iebcUenfttr)rer, eroberte Xongling

unb legte fid) ben Xitel „ffaifer" unb ben $errfd)ernamcn

0ia»long bei. ©einen geifern räumte er au« Stonfbarfeü

mancherlei Vrrgßnfligungen ein unb trat befonber« ber

HnSbrcitung be« ßtjriftcittljum« in feiner ffleife entgegen.

I)ie Offiziere Derwanbtc er al« i^eftuug^baumcifter, bie tt)iit

fämmtlicqe Vrooin}iaU$aiiptftabte , wie VaoiHinh, ©ontaB,
kJiam>Xinr) u. a. mit (SiiabeDen berfefjen mujjten; fpäter er»

hielten nod) bie $auptortc ber Verwaltung«br}irfe unb

julefct bie Äteinfläbte ihre ©dju^nerfe, bie in ihrer Anlage

ein unb baffelbe SRufler nadjbilbeu.

Die franjöftfchen ßrbaucr aber ahnten nidjt, wie ciele

ihrer i'anbflkute einft oor biefen geftungen fterben unb

bluten würben, um einem 9iad)fommcn öta-iong'« bie ftd)eren

©ttlnpuntte feiner 3Rad)t ju entreifjen. Xie Verfolgungen,

welche in ben fUnfjiger Ctahren gegen bie annamitifd)cn (ihnflen

ausbrachen, oerbunben mit ben Unbilben, unter benen bie

franj6fifö>en unb fpanifdjen 3Riffionare ju leiben tyatlen.

gaben 9(n(afj ju mehreren Strafrrpebitioneu wiber ben

flönig III «Hlc, bifl Irrantreid) fdjliefjlid) aDc« ^rnflefl

feine „Sufprllche
11 uon 1787 gcllenb madjte unb jenen flrieg

(oon 1«58 bi« 1862) begann, auf ben fid) ber erfte Sau
unferer Einleitung bejietjt. iSai mir bi« jeftt au« bem

früheren ergänzt haben, bient cbeufowohl jur näheren <£r'

flärung ber gefd)id)ilid)en Xr}atfacf)cn, wie eicUcid)t nod)

mehr jur OQufiratiou gewiffer merfwilrbiger 3Ugt in ber

Vhnfiognontie be« tong(inefifd)en Vanbe« unb Volte«.

©ir bemerften bereit«, bafj bic annaniittjdjen ®rofj«

wlirbenträger fett ber fran^öfijdjen Oflnpation nidjt niehr

iu ber (iitabedc, fonbern in ber ©tabt ihre Söohnuug auf»

gefd|lagen hoben. Hl« nun General SWiüot feine (Srpebition

») len tPorttaut biefeB Uertrane« nebf» anberwnliafn

biitoriidKit tlufjd)lUffen unb jofjlreidjfn Xotumrnten finbel mau
bei 5. ^. Norman in jeineoi fUr bie Qe|a)id}te ber ftanji>Hi<ben

llnlrrnftimunfltn inlpngting bödlfl Irbrrftcbrn äiVrtr: Tonkin
or Franca in tht* F»r Ka»t. London, Cb«pman »ad Hall,

1884 ; mit jwei «arten unb einem \Uane »on ^anoi.
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lind) $*ac>Winl) vorbereitete, mufjten lur $Md|üfiung ber ob« Cberpräfibrnten grpftogrn werben. 33ei einer berartigrn

nötigen 8«ttJ $ol)lreidK 51<crliaiiblimgcn mit bem long boc OMegenbeit fanb Xr. .firequarb iiutritt in ba# .naus biefe«

Xongfinefifebe Baten.

TonnJincfiidic löerbredier.

£icrrn, ber unfern btr fatljolifrfien ÜWiffton rcfibirle. 3n clenbt Sirobfdiuppen, bie ba« (^tfnngfnb,ain< barfiefltrn.

bem geräumigen t'orljofe {ab, ber Hrjt bvti große, fenfterlofe, £iierin beroaljrte bei rfjremoertbe Beamte, btr jugleid) tjödjfier
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3trafrid)ter in (einem Gebiete bie itjm ton allen Seiten long-boc befag eljfbeui, toic jeber annamitifdie iJroüinjial«

jugefanbten i<cvbreeb,er bi* ju ib,iet 'Aburteilung auf. Xtr gouoerneur, ba«unbffd)räuhc 2trafred)t; uurbicZobräutb/ilt

(Jine etntin'ifdjc Skrjcbanjung.

Xjcrmnfen uub Samiwuä auf htm JHotben ftluffe.

beburjteu ber fcfiätiguitfl bcö .fterrfdter*, — rin !£<orred)t ( <S« lagen }ur3<it etwa lOOSkrbvediertS.'abbilbung 2)

ba« je&t burd) ben franjbftfdjen iHefibenten auflgellbt wirb, im (9eroat)rfam , wo bie llnfllUcfli<r>en nad) miltclaltrclid|er
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Üöeifein btn /iMocf" grjroäugt wartn, um jebe«(Sntfd)lüpfrn brtrrf^rnbcn liabre«.. Tie$eförbrruug auf bem 9f otf)en Jrluffe

yi oerbinbtrn. (iinjelnt trugt» wahre l^algengtfiditer \u\ gcfd)at) in bot üblidjrn £fd)unfen unb «Sampan« (8. Hb
Sdyiu: namentlich, fiel (in allrt, fräf ttg gebaut« k

J)liffeibatfr bilbnng 4), oon btneu bitft bit fleiutrtn, jtnt bie größeren

auf, brr uuüncnb feiner jRauberlaufbabn iiict)t weniger al«
,

Sabrjeuge ftnb. Ter Songfa bot t>or $anoi eint futtlidjt

jroanjig i^erfonen benftopj abgefdwitten hatte. Sein Wad)-
,

breite, ba« anbere Ufer bebt fid) al« bllnne, gelblid)>grüne

bar faf wegen unerlaubten Cbrabfdjneibcn« hinter 3d)lojj Vinte wenig Dom jenfeit igen £>orijont ab, unb jn unferen

unb Siegel, gleid) feinem üMilfd|äd)er bureb, .£al»» unb ^Jetit' ftufjen rollen fdjweigfam bie jitgelrotfjtn glitten über bea

rahmen wie eine ftugel jufammcngefnebelt. Ter fchlaue niebrigen fehlammigen Slranb.

long-boc reihte übrigen«, um bit verlangte ^atjl ber fluli« Sur bie Vanblour nadj^aoWinb ftefjt bie auf einer £eid)«

aufzubringen, faft ben ganzen lücflanb feine« (ttefängniffrS ' front oertaufenbc folibe SWanbarintnfhajjt jur Verfügung,

in ba« l£ipebition«forp« ein, ba« alle« in allem gegtn
j
oon btren Shnußung aber mit 9tU<fftd)t auf bie jahlrtidjen

90<R) Wann ftart war. Einfang SDtärj. (1884) fefitt fitf) Sptrrmerfe ber iit)inefcn abgefeben würbe. 3Non fudjte fiel)

ba« Äorp« von $wnoi nad) tJaoWnb in lU.uirh, tbeil« ;u ^(
fl 1UEr burd) bit 9fciflpflani,uttgen, in ber Utiduung

tfanbe, tbeil« ju Gaffer, je nad) tlnoibuung unb 3wcd ber auf ben „Äanal ber 8tromfd)netlen
u

ju. £in unb wieber

Thurm uebft SHtismagaiiitcn in !bac = iNiub.

tau(f)ttn unter fd)attigen Wcbüfdjen bie befd)eibenen Stroh«

biltten bev tongfine|üd)en dauern auf, roeldie in btr 3)<ebr f

iabl ruhig buheini geblieben waren unb fid) nun t)txan-

wagten, um ihre Srttdjte an«jubieten (S. flbbilbung 1).

,^iuei Wobrfötbe, bie an einer Tragt fyngrn, weld)e idiwg

über ber 2dwltrr ruljte, enthielten bie ganten SBorrätbe, unb

trab birfer Jttclnfiung eilten bie dauern rafd)eu Schritte«

neben ben Solbateu her. Tie Truppen betraten ein im«

geheure«, balbübcrfdnuemmte« Wei«felb, wo ctnjig bie fdjnta«

Itn, bödlflen« 50 bi« «0 cm breiten .Bwifdienbeidic tin

Wittel inm ^ortfoiumen boten. Medit überraidienb war

bie Derbältnifjina'Bige Feinheit be« üehenben Saffcr«, ba«

feine Spur oon ^aulnif} auf)uweifen fd)ien, obfd)on e«

bereit« 15 bi« 20 cm ton ber jungen >Kei«jaat überragt

|

würbe. Später madjte bie« (Mcwäd)« au*gebelmten ^uder-

rotjr=, Natalen« unb Tarofulturen 'Mab
;
bajroifdjen brüngten

fid) wieber fdjattige löaume, bi« pulest ein breite« Silber-

banb, ber „.fitaual ber SrromfdjneUen" in 8id)t fam. Tiefet

ißaffrrarm ift faft auf feiner ganzen Vangc ton 55 km
tUnftlid) rjtrgtftcUt, junt 3™«* einer bireften Scrbinbung

bc« Dothen (blufft« mit btm Xbai-iMub,. T)a« Wiefenwerf

ift l^cntc erft wenig über 30 3abrc alt, wirb aber flet«

feinen (irbauern bit gröfjtt <if)ic mad)tn, ba tin $tti<f auf

bit Äartt ben Rubelt btr Ünlagt für bie i?erfebreoerfjült

»

niffe Tongfing« über^rugtnb bartbut. äiJa« btr „ftanal

be« ^apibe«" in ben oberen Tbtütn bt« Tttta« btwirft,
'

erfüllt btr n^ambu«>ffanal
u

in btn unttrrn Gebieten

jwifdjtn Jpong -?)tn, ^Im-nin giang unb^aiphong, unb dliu



Stibel: Stoib imb Seilte in Tongling. 265

lid)c Aufgaben haben btc fttnfi(id|cn SßkfferjUafjen vom Songfa
•,iun Vad)=T an, b. I)- bie .«anale Don i3buVn unb -Jimu!)- ? ml).

Tafl Äorp« ÜMillot überfdnitt brn an 15 m breiten

.Kanal mitlelft rintr fdjnrll erbauten 1>ontonbrUde unb rüdte

bann nad) einigen Umroegeu über Trong<3on auf 8tt>ftb$
ju, wo (General StV-gtiet bei» Kampf bereit* eröffnet hatte.

$or Ttong>3on fam ti \a einem evnflen (^efedjte, ba btc

libinefen auf ben bortigen £>llgeln in motjl befeftigter Stel

lung lagen unb it)v (ientrum gegen bie Don 2 üben an

matfdjirenben fteinbe fd)ll(jen mußten. 3d)on Don roeitem

faf) man bie trjinefijdien 3trritfräfte auf ben ffiflOetl ttt»

fominctt; jebeMorporalfdiaft, jebe Kompagnie, iebc« Bataillon

ynb jebe« Regiment t>atte feine Jahnen entfaltet; mandje«

ber Banner war breiedig, maud)e« and) oieredig gefdinitten,

innen mit d)ineiifdicn Sd)riftyid»en unb ben Silbern befl

Itger« ober be« ? rächen gejdmuid t (3. Übbilbuug 7 ). Jnbefj,

bie 2Berfc DonIrong«3on fielen rafd) in bieftänbe berj\ran=

jofen, unb ebenfo unerwartet gcfdiroinb ;og fid) ba« diiucfifd)e

Jpcer au« iöac^Jitntj felbft jurltd. Ter i<lan, bie (im»
lifdien Don ber :Kud}ug«linie abjufchneibeu , mißlang aber

Dollftänbig, unb jwar bauptfäerjlid) butd) bie llntljätigfeit be«

Fregatten • Kapitän« vü?orel>$caulieu, ber mit feinen

Kanonenbooten brei Xage (ang ruhig im Xbai öinb lag.

..II«-, said he had no Orders, the familiär rxcuse of thi>

Iodian „l>oy
u

. (Scott.)

Der einjige unb wirfhd) bebeutenbe Erfolg ber mühe-

DoQen (Jrpebition roar bie liinnabme von ttai'^int), ohne

beffen SJefig bie (\ranjofen allcrbing« nicmal« ba« Telta

Tie Umgebung uon 3)ac = iWitib

bauernb untenoetfen tonnten. Cb,nc iöao'Dliiih blieb ber

Ükfferweg jnr .^anptflabt flet« gefahrbet, beim bie Scfiung

erlaubte eine ftd)ere Gnlfenbung Don Truppen nadi allen

Stritheu ber ÜJinbrofe. Taju Derlegte bie (Sitabeüe bie

nötblidie rtortfetjung ber berühmten n Kaiier<Strajje
u

,
lueldje

Don3aigon nad)$m* uub.v»auoi unb Don bort in bie 3 IIb'

ptoDinjen be« (S^inefifdjtn OfeidjeS führt. Seit 1868 hielt

übina bie 3tabt befetjt; bie Eroberung burfte alfo leine«»

fall« unterbleiben, fdjon mit diüdftcht auf bie tattifdjen Hor=

tb,tile, nod) mehr aber roegen be« moralifdien ISinbrurf«, ben

ber 3turj ber fcinblichen Kernfefle in rlunam unb Xongfing

beroorrufen mufjte.

«»n 12. unb 13. SMärj rtidteu bie ^ranjofen in iJac»
v
Jiinh ein. Ta« SBeict)bilb be« Orte« bat etwa bie ,vorm

*l*bu4 LVH. ttr. 17.

eine? Steife«, mit einer beträd)tlid)en %u«bud)tuug uad»

lüften, toiüi)renb bie Sitabelle ben fübwefllicbeu rlbfd]uiit

beberft. Tic 35cfeftigungeu umranbet eine höbe 3teinmauer,

wcldje Don mä'djtigen Tborbauten mit jicrlidicu ili3ad)tlhürmet»

unterbrochen nirb. Wlcid| ber liitabclle tft aud) bie 3tabt

Dott einer Diauer eingefd»loffen. (Sine grojje .'pauptitratjc

burd)fd)ueibct ba« £>äuferfelb Don 'J^orben nad) 2 üben
; fie

ifl in ber Witte gepflaftert unb gegen bie Zeiten geneigt,

bannt bac tKegeutuaifer ablaufen tann. Ter iUat^ beherbergt

Up» feiner fhategifd)cn ^idjtigteit hödiflen« BÖOO bi*

I
COOO (£in»Dol)ner, beren geringe 3ab,l b,aupifäd|(id) woljl

auf ba« bortige, febr gcfä()rlid)e Klima )urlidjufUbten VfL

39alb nad) bem ^in^ug ber (Yrau)ofen bradjen <\icber unb

nnbcvf Kranlbeiten in Wenge au« unb nötbigten ju burd)
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grtifcnben fanitärcn SDfafeifflfln. ül« äugcrfl quälenbe Ulage

roerben einfiimmig bit 9Ro3tito6 oon Öac«Winb, gcfdjilbcrt;

Scott (agt, bafj ftc idhft bte gefllrrqtetcn 3d)nafen IMrma«

weit übertreffen.

$ux flufberoaprung ber i'ebcndmittel biente bcn ßfji-

ncjcn rin umfängliche« Sieiflmagajin, bejitljtnb auf grojjen,

biebe«fid)crcn 2d)U»pen unter ro:hrn 3'tgclbäd)eni (S.

Ubbilbung ti). Xajioifdjfn ragt ein fcjlcr Iljurm empor,

btr bei ber .£>auptpagobt feine ©teile b,at. Jtfon btr t<lott=

form fd)attt man ring« auf ritte roritr ,utid)trbeiic, au« ber

ueijd|iebcntlid) niebrige §ügel oon 1 5 bi« SO m $bb,e beroor<

trtten. "Kcl)rtrc berfelben ftnb oon btn lifnntfen in ftort«

unb Webouten umgeroanbclt, inbeffen auf brn anberen tlrinc

gidjtenbaine grünen, in benrn ab unb ju tin rotb,efl i5a>

gobeubad) fiditbar rotrb (2. Übbilbung G). <£in Wang auf

ber IKanbarinenftrajjc ;um ifluffe Ijiu bietet reijenbe i'anb«

fd)aft«bilber, befonbrr« bort, no fidj ber S8cg aflraäblid)

anfteigenb jroifdjen roalbigtn bergen b>»burd){d)längr(t.

liin djincftfdjer colbut.

3icrlid)e d)mcfifd)e Sitten, i>M oon Zäunten Derflerft, jieren

bic fanften (9ct)änge unb bienten itjrrn ©rftyern roäbrcub

ber beigen ÜKonate al« titele, gefuubc ^ufludjtSftättcn.

Huf beut .freimroege von iyac-Winb, nad) $anoi folgte

ba« Storp», $u bem unfer Wcroäfjramann $>ocquarb gehörte,

unbrl)inbert ber früher gemiebenen £>auptroute. I ie itod)

cor fiiqem com Seiner befristen •Sperrmcrfe roarrn oerlaffeit

unb tonnten nun leid)t nad) Anlage unb 'Starte bc« labern

uuterfudjt roerben. x'lm bcqittmjicn eignete fid) baju ein

IBcrf (3. Stbbilbung 3), ba« bei bem Dorfe Dinb/.Ban am
2tromfd)nclIcnfanale (ag. U« beftanb au« einer 2 m liehen

(irbuiauer mit Dielen Sdjiegfdjarten unb trug jum 2d)uQ

gegen bcn Stegen ein 9iafenbad). Tie l'faurv umlief in

gebrochener Vinte btn inneren Staunt, beffen ßuga'ige t">n

einem neuen 18 all für eine jrocitc ©djtUjcnlinie bet)errfd)t

rourben.

Die ©trage \o<\ fid) in ihrer ganzen Vcinge bnrd) ein

unabfcljbarcälReiSfelb bin; nur fetten flieg man auf Zäunte,
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Seibcl: l'ctnb unb l'eutc in 2ongling. 267

uiib bann nur auf bic alltäglichen SBambuSljedcn obre bit

heilig gehaltenen »anianen, bie mit ibtem bunflen Staube

%<agoben unb fonft geweihte Drte llbre(d)atten. Xie Anna»

mittn Bereiten biefe fticu««Art (Ficus religiös») ungemein,

nennen Tie ben „^agobenbaum* obre ben „»attm »ubblja»*

unb ftnb bre Anfid)t, bog bie Daufenbe »on 5t)lobcn, Äobolben

unb Ortwifd)en, roomit i^re abergläubifehe Ginbilbung bie

Vüfte beoBlfett, im Didtcbt bet »onianen (Srquicfung fudjen.

Wandte btefer Vitftgeifter finb launifd) unb lcid)t ju erjfltnen

unb bf«b<»lb immer bereit, bem SReifenben, ber ibre (Stenjen

berührt, einen hoffen tu fpielen. Um bie« ju oerb,inbern,

erbaut man an ben Wasen, wo bre ßobolb fein 3Befen treibt,

fteine Altäre, auf b«nen afctjengefünte Ärüge flehen, unb

bafjinein fterft nun ber »orUbergebenbe al« £pfergabe

brenuenbe !Käud)crftäbd)en. Änberwärt« ift e« Sitte, in

ben »aumäfien Ibpfe aufjut)ängen , bie getöfdjten Äolt

enthalten.

Ueberaü {ab man bie Selber belebt »on fleifjigen Ader«

bauern, je&t meiften* mit bem 3»bereiten be« Söterns be»

fd)äftigt, wobei ilmen ein origineller iJJflug )u (Gebote ftanb.

Da« (9reätb ätjnelt in feiner ftorm einem riefigen Angeraten I

au« fjwlt,, beffen eifenbefd)lagene Spifce bie Schollen auf'

lodert. AI« 4::güik;c fungiren entweber »Uffel obre

fleine »udelodjfen, bie mittelfi eine« fclir einfachen Oodje«

»orgrfpannt ftnb. Die redete $anb be» lV.ni::;* f)fift ben

i<flug, inbeg bie linfe ba« geitfeit befl Stiere« führt Die
Annamiten Dflegen if)re »irebeinigen (Schilfen ftet« auf ba*

milbefte ju behanbelu ; Schläge werben niemals ertf)eilt, nur

freunblia)e unb aufmunternbe 2ßorte, bie bei ben gefügigen

iiijifrcn aucn jcorrjett atieictcncn.

gäng« bre i'Janbarinenftroge tjoben ftd) (Sgwaarenoer-

fäufet angeficbelt, bie ü)re »etlorfenbrn (Scricbte oft unter

freiem Gimmel , oft aud) in Reinen Strobfdiupprn feil

holten, »or benen »anfe für bie (Säfte bereit flehen. Da
giebt e* (Seflügel aüet Art, «rebfe, ßifd>e, Sdjweinefleifd»,

Salate, SReblfpeifen, 9tei* u. f. w. unb jebe« ju erftaunlid)

billigen greifen, fo bafj ein Xongfütcfe fd|on für 30 $>\nU

Sapelen ein au*get.cid)nclcs Hialjl genießen tann. hieben

bem iRcftautant wmft ein Zheefcqanf, bamit ftdj ber (Saft

an bem lanbt*üblid)en (getränt tu laben wrmag. $ier

finbet er aud) eine SBJafferpfeife, bie er mit einer fleinen Öabe
opiumbaltigen labaf* füllt unb bann etliche ^Uge raudjt,

worauf er betelfauenb unb in bem ®efUb,l, »ottrefflid) gefpeift

ju ^aben, feinen 2Beg fortfegt.

Die ärmeren Älaffen, namentlid) bie ftuli«, mllffen bei

ibrem geringen Gtwerb mit oirl bcjdjeibeneren Dingen
»orlieb nehmen. Uni ihren junger ju fkiOen, greifen fie

ju (Seridjten, bie nad) unfern Gegriffen tjäufiq ungenießbar,

wenn nid)t gar »erborben finb. (Segen bie Unbtlben bre

Witterung weif} ftd) bre £u(i redjt t>orir)eitr)aft burd) einen I

SMättermantcl ju fd)tt^en, ben er funftreid) au« bad)jiegel>

artig Ubreeinanbre gelegten f almenblättern berftedt. Segnet

«#, fo lauert er fid) jufammen unb lägt ben (Sujj, ol.nr

nag ju werben, an bem großen ^ute unb über bie bidjten

Slätterlagen feine* Viantel* berabviefeln.

Die Tronin) ißac«Äinb treibt einen
fd)wungf)afteii ^anbel

mit irbenen ®efd)iuen ; in manchen Dörfern iji bielöpferei

ber einjige iö<fd)äftigungejweig ber 2)emol)nre, unb jwar

werben b'«ort« meiftentbeif* nur einfache gebrannte Itfon-

gefäge angefertigt, flugerbem fabrtyrt man bie faft meter»

boben, cnlinbrijdjen Ätüge, beten fid) bie SJeOölferung jum

Aufbewahren oon Del unb ÜBaffer bebient. Hud) geben

au« biefen 2Berfftätten bie fleinen red)tedigen Übonfärge

beruor, in mcldjen bie«nnami»en bie@ebeine i^rer lobten,

nad)bem biefe jahrelang in ber (Jtbe geruht haben, auf-

juheben pflegen. Die Särge ftnb 50 bi« 60 cm lang unb

15 bi« 20 cm breit unb t)od), mit einet SWenge runber

i'ödier in ben Seitcnwänben.

Sei ber 3tUdte()r nad) Jpano'f fanben bie Sranwfen otelr*

in ber 6tabt jum Sefferen oeränbert. Der rnblid)e Abjug

ber (£hinefen hotte bie (Metuiitbct beruhigt-, bie Sage fd)ieu

fortgefe^t gefid)ert, unb be«ho(b waren .5»unbette, bie »orher

ba* Seite gefud)t, t>etttauen*Do(I in bie alte $eimatb gefönt

men. Da* geben unb Dreiben wogte gefdtäftiger benn je

burd) bie Strogen unb belunbete fo red)t ben arbeitfamen

Sinn ber ilnnamiten. On Dongting mug jebev idjon ftlth

an« $erbirnen benten; bie Änaben erwerben al« ?anf^

burjdjen, Äohlenhänbler unb (Gehilfen in ben t-crfd)iebenften

Serfftättrn ihr fümmerlid)e* »rot. Die sDiäbd)en weben,

fliden, Derfanfeu lünftlidje unb tiaiüvlidie SLMumen, unb

felbft alte grauen fudjen uod) burd) eigene Ibätigfeit ihr

Dafein )u ftifien, fei e« aud) nur al« äBaffelbäderinncn

untet ben Seranben reidjer Käufer. Auf ben grogen ^tol}*

pla&en fommen beftänbig neue Senbungen com oberen Km^cr
unb Sd)war)en bluffe an, wo bie holbwilben üJiuong«

bie Ausbeutung bre Kälber betreiben. Äut meiften gefd)ä(t

ftnb bie unoerwüftlid)en Stämme »on iiat)»oen»oeu ober

Anisoptera scpalchrorum , DOil dan<go obre Nauclea

orientalis, unb bie theuren planten ber Qifenholjbäume.

On bre »ambuegaffe finbet bet Sali/ unb Delmarft ftatt,

auf bem bie begehrte Speifewllrje au« ben 1)rot>in;en Xhan«
sya unb •Jighoun jufammenfträmt, um balb barauf ju 2d)iff

in ba« ^)Unnan Dttfanbt ju werben- Die Zollbeamten haben

alle $änbe Doli ju thun, fo ftarf ift ber Anbrang ber Ääufer

unb öreläufer. Seit Dage«grauen fujt ber 'aJlünjprUfer

hinter feinem £>ot;tifd)d)en unb probt mit unermüdlicher

@ebulb jeben $iajtet, ben Annamiten ober iilun.ini bei

ihm einzahlen. Soeben fjat er untet 500 Stttden btei

falfd)e entbedt, bie nun unbatmhet}ig an ihre Qignre jnrUd>

wanbern. Solche Aufftd)t ift nöthig, weil bie öerfd)lageneu

jjopfträger ÜJiciftre im gälfdjcn unb !ßerfd)lechtern be« (Selbe*

ftnb. »ei ben Saljhänblcrn entbeden wir aud) bit gäben

mit geräuchertem (Geflügel unb Sifctjcn, unb tyn ift ba«

beliebte tongftneftfdie .vabrifat sJ<uoc>man ju haben, ba« etwa

bie Steüe unferefl "iWoftrid)« oertritt unb ju jeber *DcahUeit

erfcheint. ^Ur ben Europäer bilbet ba« au« fauligen ober

oergohrenen giften erjeugte Ikobuft fd)on feine« (Serudje«

wegen einen Öegenftanb be« ßlel«.

Oe älter bie Strogen unb Stabttheile ftnb, befto wüfter

unb fd)mu(iger fleht es barin au«, befto feltener wagt ftd)

ein S""'ber hinein, wenn e« nidjt gerabe ein 9ceugieriger

ift, ben bie Vu't anwanbelt, bie bö«wiüigen »emerfungen ju

fammeln, mit benen ber -]i'6bt\ .^anoi* fein Äommen unb

(Sehen begleitet. Ungleich im nie linier nimmt fid) ba« Gebier

ber (Selbwed)Sler au«, bie „9tue be (Shange", wo bie grogen

unb fleinen »anquier« freujbeinig »or ihren Sapcfenhäufdien

unb ben (aditten ftaffetten hoden. Die annamitifchc Sa*
pefe, im AuSfehen gan) ben befannten d)incftfd)en göd)rr>

in Uiijen ähnlid), ift ein l)öd;ft unbequeme«, geringwerthige«

(Selb, ba* nod) baju fortwährenb im Äurfe fd)wantt.

günfhunbert Sapefen, auf eintKohtfeil gebogen, wreben „ein

$aben" genannt, unb erfi fünf bi* fteben folcher „Oräbcu"

machen einen ^iafter au«. Um 10 granc« in Sapefen )u

entrichten, braucht man einen ttäftigen ftuli, blog um ben

Wammon an Ort unb Stelle ju fd)affen. Auger ben ge«

münzten ^iaftetn nnb bem franjöfifcben (Selbe trifft man
nod) ab unb ju bie einft weit oerbreiteten Silberbarren im

ganbe, bie jebod) ebenfo wie bie (Solbbarren allmählich au«

bem »ertehre fd)winbcn, um bem me^ifanifchen ^iaftet ba«

Selb ju räumen. —
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lieber ben ©ciflcrgl
8on b.

(5incn fcljr intereffanten Beitrag jut Sittengefdiidjte
|

btr ruffifdjen hatten unb eine $ereid)rrung brr ethnolo»

gifdjen v.tteratur überhaupt lieferte oor einigen 3abrcn

Sd)afd)foff in einer f leinen Abbanblung über ben Aber«

glauben in iKufelanb ( r Russkija sujewerija"), roorin er

oerfduebene aberglä'ubifd|e ©tbräud)f unb bie au itjre ßnt»

fict)ung fid) tnüpftnbcu Sagen au« allen ©tgtnbcn bee

:MufOfd)en 3itid)e« jufammcngefteUt bat. -.Vatuviid) muß
man bem öerfai'er, troQbtm {ein SiJerf ba« Jbema bei

weitem nid)t erjd)öpfenb behnnbelt, bantbar (ein, ba in :Hu{?=

lanb, roie überall in bev ©elt, bie alle« nioellirrnbe liioi«

lijation mebr unb mcljr bie poetifdjen Ueberlieferungen ber

alten beibnifd)en Epoche, it)eld)e nod) in Sagen unb (9e>

bräud)en al« ilriiiucrung an bie la'ngft oevgeffeiie ^Jiatut«

rcligion ber $oifat)ren erijiiren, ju oernidjten brobt.

Xie ru(fiid)e Sprad)e ift bi« je$t in 4DeR»lSuropa nod)

roenig befannt unb bie lSrfd)cinungcn ber rujfifd)en Vitteratur

br«balb fogar ben ftadjmännrrn fdjrocr jugänglid). Onbcm
mir einige« au« ber Abhanblmia. Don Schafdjfoff ben beut»

jdieu Vefern mittbeilen , b°n tn lmr uuS bedt)alb einer nidjt

gait) unbantbaren Aufgabe $u unttrjitbtrt.

Sd)afd)toff btbanbtlt werft ben Xomorooi ($au«geift),

au« beffen Benennung „djeduschka" (0ro§r>äierd)en) ber

£<erfafftr bie Otrroanbtjd)ajtlid|t iBejieb,itng biefc« Reifte«

tu ben £>au«beroobnerii beutet, na« un« allcrbing« )roeifel<

tjaft erfd)eint, ba ber ruffifdie $auer oft oerroanbtfd)ajtlid)e

tVjeidmungen gebraucht, um feiner befonberen tlercbmng

unb >;>od)ad)tung Aii«brucf ju Beriefen; fo nennt er feinen

«aifer — Zar batjuBchka (>far Ü*äterd)en) , ade Wicfier

»erben „*läterd)en\ alte Leiber— „babuschka" (^ro§>

mütterdjen) genannt.

l<x Xomorooi ocrmfad)t in ber '.Vadjt oft Värm, mad)t

ba« £au«oieb unb Geflügel tranf, aber ba« tfjut er alle« nur,

wenn man nidjt oerftanben bat, feine öunft M erroetben.
!

.<Tiat man ihn bagegen für fid) gewonnen, fo forgt er für

ba« ©tbtiben be« .£>au*baite« , mad)t ba« Hieb frud)ibar,

i)ält „paus unb f)of in Drbnuug, betoad)t Ställe, Scfjcunen,
(

©cmüfcgärten u. f. ro. Ott einigen ©egenben bertfd)t nod)

beute bie Silte, bem Xomorooi eine ©an« ju opfern, wobei

man ben Äopf ber gefd)lad)teten ©an« im Jpofe aufhängt,

libenfo berrfd)t bie Sitte, ba« neu angetaufte $3icb, fei e«

ein t'ferb ober eine Äub, ber ©unft be« Xomorooi ju

empfcblcn, inbem ber 33tft(}tr fprid)t: .,.t>abc ba« ll)ier lieb,

tränte e«, füttere e« fett, beläftige e« voeber felbfl, nod) laffe

e« oon beiner grau unb beinen itiubern betaftigen.
J Jen

Slrtd, an bem man ba« neuenooibeue Ibjtr nad) £>aufe

gefübrt l;at, hangt man am $etbc auf, ba man ben Sil;

be« Xomorooi in ober unter bem $erbe oermutljet. Ter

ruffifdjr iWauer glaubt, bafj ber Xomorooi in jebem ©e=

bäube, roorin ein Ofen Od) befinbet, feinen jBobnfty auf«

fd)lägt, baber beroobnt biefer Weift nid)t nur ba« 4Bolm.

bau«, ionbern attd) bie t^abeftube (bann banny genannt),

bie Sd)eunc (bann nennt man it)n pod'owinnik) u.
f. ro. f

*Had) bent Volt«gIaubeu ift ber Xomorooi am ganjen

Aiötper bidjt behaart, unb jelbft feint £>anbfläd)en unb

Herfen finb mit paaren befe^t. <£x ftreidielt manchmal

nad)t« bie fangen ber 3d)lafenben
; fütjlt ftd) feine A>anb

bann roarni unb weid) an, fo ift e« eine gute ^orbebeutung,

jaüö )le aber talt unb raub ift, fo ftebt ein lliiglüd nabe

an ben in ^uglanb.
S t c ni n.

beuor. 9iid)t feiten roürgt er bie Sdjlafenben, aber ba«

lim! er nicht etroa au« j3o«bcit, fonbern er treibt nur leinen

Spaf} (schutki eclmtit). 3n Sibirien ftellt man ftd) ben

Xomorooi al« einen deinen Wrei« oor, in anberen C^egeubcn

:Kuf5laub« befdjreibt man fogar feine fileibung al« au« einem

blauen 9tod mit rotbem Würtet ober nur au« einem rotten

öembe befte^enb. X« Xomorooi bat einen bid)ten graueu söart,

fein .^auptbactr ift ftruppia,, feine Stimme raub; ^ liebl ju

murren unb ju fd)impfrn in ben nnanfiänbigOen AufbrQden.

Wn bem ßrroadien ber sJ<atur im $rüb.ling erroad)t

aud) bie lb.atenluft be« Xomorooi, er wirb unrubiger unb bo
fonber« geräufdjooa benimmt er fid) am 30. üNärj (11. «pril

n. St.). Am (^rünbonner«tag (wnliky tsebetwerg) unb

ui Cfteru perfteeft er fid) in einer (fiefe im Äubftall. 'JsJche

aber bemjenigen, roeld)er ihn unoerfeben« an biefen lagen

Uberrafdjt. t^inft fab ib" eine Wagb frllb morgen« am
bluffe ^fetbe tränten; cntfe&t oor feinem jornigen Glitte

roanbte fte ftd) nad) £aufe, bod) fte fanb ba« .£>aufl fd)on

in beQen flammen.

Xer Xomorooi liebt nid)t in ber darfst mUfjig )u ft^en

unb o^ne Vidit ;u bleiben; er gebt mit tiner brennenben

2ßad)«(erjt im £>aufe unb auf bem £>oft umber. (Sr t heilt

greub unb i'eib feiner .>>au«genoffen. 4Jor btra lobt tine«

ber $au«bcroobner «dljnt er unb ^eult; bei beoorftcb,enbtr

^ftilen), 3euerfd)aben unb ftrieg roanbern aüe Xomorooi«

oor ba« Xorf unb beulen ^ufammen auf ber 9*iebroeibe.

gaD« ber Xomorooi fo roeit feinen Spafj treibt, bafe

ben iVrooijtievu Sdjabeu erwäd)ft, fann man ibn burd)

Ueberrcbung baju beroegen, baoon abjulaffeu. Hian erzählt

im (SouPtrntmtnt 2?oronrfd), baf}, al« btr Xomorooi in

einem ^aufe mit ber i*erfolgnng ber ita(en ftd) beluftigte,

inbem er mit nerid)iebcncm Jpau«gerätb nad) ibntn roarf,

unb tint Äaet fogar gegen bie Slßanb fd)leubtrtt, bit .«Sau«,

roirtbin ibm fein Treiben mit ben Korten öorroarf : „aöoju

oerfolgft btt bie Äa(jen ? Oft beim ba« in DrbnungV 'lüii

(öiiucn bod) obne Äaben nidjt bleiben" , unb tr bit .Va^eu

in ^ube lief). <£tn datier turnet fte einft, <oie ber Xomorooi

auf feinem Werbt im £>oft bttnmjagtt unb rirf ibm }U:

,Öotn quälft bu mein i4ftib'/
a

, worauf btr Xomorooi

allcrbing« mit tincm ^oljfdjett nad) btm 9tebenben roarj,

Dom Werbe aber ablief?. IS« fei nebenbei bemerft, ba§ in

rKiif;lanb beinahe in jtbem Wcrbc(talle ^iegenbikfe gebalten

werben, weil iljv Werud) augeblid) bem Xomowoi juwicer ift.

Sßie oben erwäbnt, ertftirt aufjtr btm Xomowoi im

aBob.nb.aufe, nod) einlöannn (ein Öeift btr iöabfflubt), baran«

erflart fid) bie im ©ouwmemciit Smoltn«t ^trrfdjtnbt

Sitte, oor bem betreten btr Sabeftube bieSBorte au«ntrufcn:

„Xer (Setaufte in bie 33abeftubt, ber 'Jiid)tgetaujtc au« ber

StfabtOubt!" ^tim Sierloffert btr SJabtftubt läßt man beut

Üannx) einen (Simer ©affer unb einen Steiftgbefen jurüct.

Xer Xomowoi lebt nicht aUein, fonbtrn jufammtn mit

feiner grau — ber Xomoroicba, unb feinen jjübfditn löd)»

ttrn ; ein ^'iebt«otrb,ältni§ mit ben Unteren ift fUr btn Sterb«

lidjcn oerberbenbringeub.

Anger bem Xomowoi unb feiner Sippfcbaft bewoh»

nen nod) anbete ©eifter ba« $au«, r« finb bit fogt«

nannttn ^iitimon) ober 'JJcorn (oon mor — Job). iWad)

Sfadjaroff finb bie Äitimorn biejenigen otrOorbenen Äin-

btr, rotld)t oor Uftm lobe nod) nidjt bie ^eilige laufe
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empfang» hatten, ober von ihren (Eltern verflucht waren,

nnb infolgebeffen beut Teufel (nctachisty) verfallen finb.

Diefe »erbammtrn Seelen bewohnen, ebenfo wie bei Do*
mowot, ben Ofen; nadjt« weben fte unb ftnb fehr auf«

geblaßt übet eine etwaige Stillung, fic bewerfen bann bie

Störet mit .Siegeln unb anberen ©egenftänben. Wamenl»

lief) in Sibirien ijt ber ©laube an bie ßitimort) »erbreitet,

unb jwar nidjt nur unter ben Sauern, fonbern fogar unter

ben ftaufleutcn unb tleinen Beamten. sJtod) im 3abre 18tt4

befaub fid) bie ganje Sevb'lferung ber ©ouoernewent«jtabt

ftra«nojar«! (in Cft-Sibirien) in grofjcr Aufregung, weil

bie tfifimorn in einem leerftcfaenben ©ebäube ihr Unwcfen

trieben. Oeben Slbcnb würbe ba« unbcimlid)e £ou« von

Holijeifolbaten unb Äofafen nmjingelt, unb einmal rourbe

fogar ber ©ouoerneur fclbft bnrd) einen Steiuwurf ocvte(jt,

unb trogbem gelang e« nid)t, fid) bei angeblichen Holter«

geifier ;u bemäd)iigen. Da bie ftifimorn mit Sorliebe

weben unb babei ba« ©ewebc ber Sterbtiefyen befdjäbigcn,

fo verlaffcn bie Sauemmeiber be« ©ouvernemenW Olonq
nie ihre SebfUible, ohne vorder ein ©rbet verrichtet ju

haben. Um bie Kifimort) au« bem $>aufe ju vertreiben,

fegt ber Dorfjauberer (snachar) afle Gcfen be« Limmer«
unb im Ofen au«, babei fagt er: „O! Du fiitimora biefe«

Jpaufc«, Verlaffe balb ba« ^pau«, ober mau wirb bid) balb

mit glutjenbeu (Sifeitftäbcn fdjlagcn, im Scucr Derbrennen,

mit fdnvarjcm Tbeer jufd)lltten
!"

Ter Domowoi ift nur gegen bie ihm brfannten ^rfonen
gnt, gegen bie ^rentben ift er feinblid) gefinnt. Daber glaubt

man nid)t feljl ju gehen, inbem man beim (Jinjicbcn in ein

neue« $au« ben alten Domowoi in ba« neue $cim ein»

labet. Die« gefd)iehl in folgenber Seife: bie ältefte jyrou

be« .f>auie« bcii.t in ber alten Sohnuug ben Cfeu unb

wartet bi« jur 3J?ittag«$eit, bann famntelt fte Äohlen in einen

nod) nicht im ©ebraud) gewefenen Topfe, unb jum Ofen

genmnbt fagt fic t „Sitte, ©rof}»Äterd)en , fomm ju un« in

utifcr neue« .£vau«!
u Darauf bebeeft fte ben Topf mit einem

lifchtuch unb trägt ihn in ba« neue £>au«, wo ber Sirth

unb bie 3Birlt)tn fic mit Salj unb Srot (»'chljeUom miljju)

erwarten. Sie flopft an ber ThUr unb fragt: „%xtut 3br

Snd) Uber ben Sefud»V tt

worauf ber Sirtb, erwiberte:

„Sitte, ©roftväterchen, fomm in unfev neue« Jpeitn!" Die

Site tritt berein, flcQt ben Topf auf bie Diele, nimmt ba«

Tifdjrud) ab uub jchüttelt efl an«, um ben Domowoi berau«

ju laffen, bie AJofjlen aber häuft man auf bem $erbe auf.

Da bie Domowoi« einanber Raffen unb mit cinanber in

fteter ßebbe (eben, fo entftebt naturgemäß ein erbitterter

Stampf )wifd)cn bem im $aufe wohnenben Domowoi unb

beut (Sinbringlingr.

Siegt ber ba« Jpau« berooljnenbe Domowoi, fo nimmt

er SKadje an ben neuen Sewohnetn: madjt ihnen ba« Sieb

unb ©eflügel frant, wirft nad)t« bie Sdjlafenben au« beu

Selten, wilrgt fie, tneift fte, wirft bie Thüreu ju unb mad)t

fte wieber auf, »erbinbert bie 3)cenfd)en an bäu«lid)cn

Arbeiten tc. Um ihn anzutreiben, fdjlägt ber Sirtb mit

Sefen an bie Sänbe unb fpridjt babei: „Sretnbcr Domo»
woi! Ijcbe bid) weg oon hier." 2)?an reitet aud) ju biefera

3u)e<fe auf bem $>ofe bernm nnb fnd)te(t mit einem ge»

tbrerten Sefen, um ben Tomowoi auf feine ©la(}c ju treffen,

worauf er ftdjer ^erfengelb job,tt. Hb unb jn treibt aud)

ber betannte Domowoi Sdjabcrnatf, bod) man fann ibn,

wie oben bemerft, btiTd) ^urebeu unb Opfer befänftigen,

unb efl ift nid)t unmbglid), in feiner Öunfi fo ijod) ju

fttigen, ba| er ben „ewigen Silberrttbcl" (nerasmjenny

serobrjanDy rubl) fdjentt. 3m @ouoernement föoronrfd)

ftellt man am testen Donner«tag vor bem „Wrofjcn jvaftcn"

einen Topf mit Sauerfrantfuppe (borachtscb) unbSret auf

bem Soben be« jpaufe« auf, uub legt banebeu cineu Vaib Srot.

stimmt ber Domowoi biefe« Opfer gnäbig auf, fo läfjt

er ben „ewigen Silbmubcl" juriiet. 3m Gouvernement

Tom«l bürft man am Sorabenb be« $efte« ber ^eiligen Drei

Äönige (krestschensky sotschelnik) fleine Srbtdjen für

ben Domowoi. On anberen ©egenben feiert man am
13. '1. November ben fogenonnten n^ab/ncr>9{amen«iag

u

(kurinyja imjaniny). Sefannte unb Serwanbte befd)enten

einauber mit $ul)uern, bie nid)t gefd)lad)tet werben bürfen,

unb beren Gier at« Heilmittel verwenbet werben. Damit
ba« Wfpügel gebeizt, fdjladjtet man einen $ab,n in ber

Sd)cune, feine Stifte wirft man auf« Dad) unb fein föteifd)

verfpeift man ju 3)tittag. %ud) um einen erjUrnten Do*
uiomoi ju befänftigen, fdjladjtet ber Dorfjaubrrer (koldun

ober snachar) um UJittrrnadjt einen ^a^u unb befprengt

mit beffen Slut einen SReifigbefen, womit er aDe tfrfen be«

Jf)aufc« unb $>ofe« au«fegt, Sefd)wörung«formeln murmelnb.

3m 3u
f
ammtn^an8c n, 't bcin ©lauben an ben Do»

mowoi uub bie ftitimorn fielen ocrfd)icbenc abrrgldubifdje

Webräudje beim Sau eine« $aufe«. Da uad) bem Solle*

glauben jeber Neubau ben Tob be« Sefiger« nad) fid) jieht,

fo fd)lad)tet man, um biefem Unglllrf vorzubeugen, im

©ouoernemenl ilrd)atigel«l irgenb ein Thier unb vergräbt

beffen tfabavet unter bem erfteu ^foften be« ^taufe«. Die

Spuren biefe« Aberglauben« laffen ftd) bi« ;u ben älteflen

Reiten ber rufftfdjett ©efd)id)tc verfolgen. So crjäblt brr

(Shronift, bafj bei ber (Srbauung ber Surg (kreml) von
sJiomgorob ein Äinb unter bem gunbament lebenbig be-

graben worben ift; bab,er flammt aud) ber Ulauie „djetinez"

(ßinberburg).

iWod) jc^t werben fnmbolifd) in ber Sorberede eine«

jtben 3inimer* (weldje bie „grofte" ober „rothe" ßde

tieifjt, unb wo bie ^eiligenbitber aufgeftellt ftnb) Opfer in

©eftalt oon Oftereiern, 2fteib,waffcr, *benbmabl»brot (pros-

phory) u. f. w. bargebradit. So lange bie ?eid>e eine« Sei«

ftorbenen nod) im ,?>aufe fid) befinbet, fleQt man unter bie

^eiligenbilber beige ^fannfudjen (bliny) für ben Äbgt.

fd)iebeneu, weil man ben Sie ber Seele Ijinter benfclben

oermultjet. 3m bribnifd)en 'JUlertfjume ftanbeu in btefer

(£<fe bie $iait«penaten , bie fogenannteu „djedy". Seinabe

eben fo(d)e Sebeutung befifct bie Sd)weIIe, wo im Slterthume

aud) bie ^>au«geifter ib,ren Si(j hatten. Senn ba« ifinb

nad) ber Taufe au« ber &ird)e nad) .Qaufe gebrad)t wirb,

legt e« ber Sater auf eine furje j^eit auf bie Sd)wellr. Sor

ber ^odjjcit barf fid» feiner auf bie Sdjwelle fetjen, fonft

geb,en bie Serlobten au« einanber. Sine tranfe äBödinerin

muft brei mal Uber bie Schwede geführt werben, uub bie

burd) ben „böfen Slio!
u (s'chudowa glasa) erfraufteu

ftinbet mllffen Uber ber Sdjwelle geroafd)cn werben. ?{od)

je^t h,errfd)t in 5){u|lanb bte Sitte, roeber jemanben Uber bie

Sdjwelle ju begrUgen, nod) von jemanbent 8bfd)icb auf

btefer SteQe ju nehmen, ja bie Sitte etb/ifdrt, baft man
nidjt ein mal Uber bie Sd)weDe mit irgenb einem ftd) unter«

halten barf. —
Dod) nidjt ade ©eifter haben üjren Sohnft^ im $>au(e

aufgefdjlagcn, bie Seelen berjenigen sIRenfdicn, bie al« föhue

3ägcr ober magbatftge .^oljfäQer fid) in ÜBälbern oerint

haben unb bort ihren Tob gefunbeu, eriftiren weiter fort

al« Salbgeifter — bie fogenannten ?efd)i»'« ober Ve«ni)ie

Djebn (oon les = 9ßalb). 3n einigen ©egenben, wie

j. S. im ©onoernement SBlabimir, nennt ba« Solf ben

Salbgeifi dikinky muBhitechok, b. b. ba« wilbe Sa'ucrlein.

Der Salbgeift beft^t bie ßigenfd)aft, frineu Sud)« ber

Umgebung anjupaffen: im Salbe ift er ebenfo grofj wie bie

ihn umgebenben hohen gidjten unb (Sieben, im Selbe ebenfo

niebrig wie ba« ©ra«.

©rwäb,nlid) jeidjntt ftd) ber Vefd)in burd) feine förper«

lid)en Äräfte au«; er bcfi(jt bie iNad)t, bie ©eftalt »er»
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fdjiebcner Xfjittt anzunehmen, bod> gewöhnlich, fw^t man

ihn in ©eftalt eine« robuflen l'anbinannc« mit tintm 2 rf)a>

pcljc befteibet. Seine Äugen entbehren btr üugtnbrauen

unb bcr ffiimpctn, auf btm Äopft !;ai tr ferner (im

©cuoernement Wiafan folltn bit SBalbgeifttr golbent Börner

btfifctn), ffint ©eine unb ftin Söart fmb wie bti einem

3itgtnbod, unb btr ganje Untertörpcr ift behaart. Seine

¥iebling«befd)äftigung befielt im Durchgreifen be« 2Balbe«,

wo rv bie $?äume trfltttcrt, fid) auf btu 3IDf'9(n fdjaufrlt,

pfeift, lad)t, in bie $änbt flatfdjt, miehrit, bellt, miaut.

Ter S?efd)h) lebt mit feinem Söcibe, bet tfcfd)atfd)id)a, ju«

fammen, ba« fid) bind) einen unfövmlid) grofjrn SJufeu au«»

jeidjuet. ©eine #odjjeit feiert er burd) Orgien, wobei ein

jerftörenber Söirbelfturm entfielt. Si'enn ber SJrautjug

burd) ein Dorf \\tt)t, werben bie Scqtuncn umgeriffen, bie

Jenjicrläben jcmUmmert, unb bie iöäume im ÜlJoibe tttU

wurjelt. Uber ber 2efd)in bewahrt feinem Söeibe burdjau«

nid)t bie Treue, fonbern fdjKurmt für anbere ÜJciber,

namentlich, für junge 3)fäbd)en, bie er entfuhrt unb jwingt,

mit ihm jufammtn ;u (eben. (Sinige 4i*albgcifter leben in

grofjen Dörfern uifammen unb bewohnen f)attlid)( j)äufer.

%üt Söalbgeifter eine« Vanbe« finb einem fcönigc

(lesnoi zur) unb feinen ftclbhenen (wojnwody) unterthan;

bie fflalbgeifter 9lu&lanb« werben oon «QluffaiM'e« be*

rjcrrfefH- 3m ,\a\k eine« ftriege« (ämpfen bie SBalbgeifUr

feinblidpr Staaten mit einanber, wobei fit bit milben Xbiere

auf einanber tjegcii, mit bunbertjäb^iigen Räumen bie

(Gegner nicberfdüagen unb mit rieftngvoftcn Steinen nad)

iifntn Wtrfen. Dfan erjO^U fid) biet oon ber Danfbarltit

be« Vefdib-, fo »Hillen brei SÜJalbgrificr im (Gouvernement

ard)angel«f mit einanber, jmti oon ihnen ubtrwanben btn

britltn, banben ihn ftf) unb liegen thi im Salbt liegen; ba

fam ein $e(jjäger be« Srge«, erbarmte fid) feiner unb

befreite ihn au« btn T\ rffeln. Hu« Danfbarteit ging ber

?efd)in für feinen Sefreier unter bie ©«{baten unb birnte

feint ^rift ob. Uebert)aupt ift ber Glaube an ben ifefdjio.

im ©ouoernetnent Ärdjangelif befonber« oerbreitet; fo trjählt

S. ©. S<f|afd)foff, bafj ber ftorftbeamtr (alfo ein gebilbttcr

IVanii) in Sdjenfur«! J
) behauptete, ben ?ejd)in mit eigenen

Äugen gefeben ju haben. Äud) ber Schreib« biefer j&tiltn

hörte Bon einem ptnftonirten ©tricb,l«beamten in i<eterb,of *),

bafj er ben üefd)io in ©eftalt eine« t)immelbor;f u Riefen im

Salbt beim Sergiu«Hoftcr gefeben hatte.

(Sdjlufj folgt.)

') 6ine ftteieftabt an ber SBaga, im (üblichen Hau bei

OouerrnemtntS Wrd>angelsi.

») Gine ÄreiSftabt im (SouDCTncmcnt ^rtträburg, am
Sinniidjen SKcerbufen.

«ärgere Wii

$r. Kaufen'* i*lan einer neuen
Worbpolerbebition.

Ter unlängft in Gbriftiania abgehaltenen Scrfammlung

bcr .Worroegifcben ®cograpbifd)en ©cfcltfibaft", welcher unter

anbereu ber ßronprinj oon Sdjmcbcn unb Norwegen bei

wohnte, unterbreitete Dr. Wanfen, ber fühne Durcbquerer

©rönlanb«, ben $lan ber oon ihm beabficbtigten Worbpol-

erpebition. Die fnftcmatifcbeu, wiffcnfcbaftlidten tfarfcbungcit

btr legten btiben ^atirvlmtc bieten für eine Srpebition nach
J

bem 9?orbpol einen reichen 2d)ns an (Erfahrung, ber oon
j

befonber« großem SBertb für bie ii>nhi be« IBege« in bie
|

geheimnisvollen Si«regionen ift, welche bi«her ben Worbpol

gegen menfd)lid)e SBiftbegicrbe gefdjü$t haben. 9Ran fennt

je^st fchon beffer al« früher bie StrBmungöoerhältniffe bcr

arltifrhcu Legionen, unb man weif; auch fchon Einige« be-

züglich ber Dichtungen, in welchen bie @i«maffen ftch bort

bewegen. Son bcr Seite be« Sltluntifdjcn Djcau« au« ift

man biotjer am weiteften gen Horben gefommen, aber bie

grpebitiouen , welche ben SBerfud) machten, haben nur feft

gefteUt , bafe mau ton biefer Seite ben Worbpol nicht erreichen

(ann. Der Ängriff mufc »on einer anbaen Seite ausgehen,

wo ftch beffere $?orau«fc(jungen finben, unb wo, wie bie ©r
fahrung lehrt, .^ilfe burd) oerftänbige ^cnuming ber 9catur-

fräfte ju erhalten ift. SBie biefe Erfahrung praftifch »erwerthet

werben fann, hat Dr. hänfen in bcr .©cographifrben öe»

fcOfchaft' feine« §cimatf)«(anbc« ausführlich bargclegt.

Dr. Danfen leitete feinen Vortrag mit einer biftorifchen

Uebcrficht bcr $erfuche ein, welche gemacht worben fmb, um
in bie arftifchen Stegionen einjnbringen , wobei er ben be»

beutenben Slntbeil nicht unerwähnt lief», ben bie Norweger

»on jeher an biefen 3Serfud>cn genommen haben. Huf ben

»erfchiebenften Segen habe man torjubringen oerfuebt, fo bcr

bclauute $fnrn ^ubfon burd) ben iwifdjen Spigbcrgen unb

©röulanb liegenben nörblidjen 1 heil be« Sltlantiichen Djean«.

3m 3ob« 1827 oerfuchte ^Jarro efi auf bemfelbcn ffiege.
|

1 1 e i I u n 0 e n.

Mehrere ffrpebitionen, wie unter anberen bie unter öreele»'«

Leitung, welche bi« )u btm nbrblirhften bif-her auf unfertr

irrbc erreichten $unh fam, haben oerfud)t, burrh Smith*«

Sunb im nörblichften Dhcilc ber $affiii« - $au ben $ot ju

erreichen, fternef hat man gefudjt, ftch über iyran},3offph«-

fianb ben 3&t$ jum $ol su bahnen. Dt £ong »erfnehte 1879

burd) ben SBcringäfunb oorjubriugen unb wollte fid) be«

wannen Strome« bebienen, bcr fid) bort gen Worten wenbet,

aber ba« frabwufl bcr Jeanette = Srpebition blieb im Gife

fiBen unb trieb jwei 3ahre mit bemfelbcn.

Dr. 9?anfen hält e« nicht für wahrscheinlich , baft man
über 2anb fonberlich weit nach Worten oorjubringen nermag.

Der nbrtlicbfte Xhcil ®rönlanb« erftrede fid) fdjwerlid) fo

weit hinauf »um ^Jole, ba^ man dou bort oorwärt« fommen

fbnne. Unb auf bem Seewege ftede gewöhnlich ba« $i«

unüberwinbliche ^inbemiffe. 9<icht«beftowenigcr glaubt

Wanfen, baft e« einen fieberen ffieg gebe, auf welchem man
ba« 3>tl erreichen fönne. Die ^Hiuptfarhe fei, bafj man einen

Strom finbe, ber biefdbe 9iid)tung einfchlage, ben bie (Sr-

pebition wünfebe, nämlid) nad) Worben. Die 3eanettc;

Sxpcbitton fei in biefer $iuftd)t unjweifelhaft auf bem rieh

tigen SBcge gewefen. Die ,3«anette* trieb in i»wi 3ahren oon

$Brangcl«-Sunb nach ben Weufibirifchen 3* f'ln hinüber, aber

brei 3ahrc fpäter (1884) fanb man au ber SBefttüftc ©röu=

Innb« einige ©erätbe, bie jweifetlo« ber ,3eanettf ent^

ftammten, unb bie frhwerlid) auf einem anberen S^ege al«

über ben ^ßol borthiu getommen. Sie mußten über r pm
bergen läng« bcr Dftfüftc ©rönlanb« unb bann norbwärt«

läng« ber SBcftHlftc getrieben fein. Die 3*>t. »ftdK bie«

erfortert habe, beftärfc bie «nnahme auf ©runb btr Sfewnt-

nift, welche man fid) über bie Wichtung unb bie SdutcUigTcit

btr Strömungen in ben nörblichften ©egenben erworben.

6t (Wanfen) habe noch einen anberen $cmci« bafür in .>Otin

ben, bafj ein Strom Dorn SJeringSmeer auf ber einen Seitt

be« Worbpolö nad) bem «tlontifchen Cjean auf ber anbereu
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Srite gebe. G« fei ein StÜd $ol» an ber «üfte ÖrBnlanb«

gefunben, welebe« oon berfrlbcn $oljart fei , welebe« bie

$olarbewobnet jur Anfertigung vor Pfeilen oerwenben.

Xer befannte uorwegifebc &ilbcdiingdr<ijcitbc Vi apitiin 3acobfen

babe fofort, al« er ba« $oljjtücfcben (ab, erflä'rt, bafj e« ben

2Burffpicfjcn glricbc, bic w>n ben föfimo« an ber ftüfte

«la«!a« benu$t würben, Gin anbetet Vewei« füt bieKiebtig»

fei« ber Ibeorie oon einem Strome Uber ben Korbpol werbe

bureb ba« Ireibbolj geliefert, weiebe« bie 6«fimo« an ben

fiüften ©tttulanb« aufftidren. Xiefe« Xreibbolj ntüffe ent-

oebet au« Stmerifa ober Sibirien tottraten. «JJlan finbe

batuntet ftbtrtfrbe ßättbenbaume, Xannen nnb 3*bten, »n
benm man annebmen ntüffe, baf) jie wn bet anbeten Seite

be« Korbpole« fbmmen. Xa e« niebt mabrfcbeittlicb fei, baf)

ba« $ol) (ttblirb um 3?ans«3ofcpbä-£onb nnb Spitzbergen

berumgetrieben , fei bie Stttnagmc bereebtigt, bafj e« einem

fonftanten Strome übet ben $ol nacb (Srönlanb folge.

kaufen bat ferner fclbft cinberc ^cobiidjtungcn auf bem

(Jife in Xanmarf«funb gemaebt, wetebe bie Stiften) eine«

berartigen Strome« anbrüten, flnf maneben <Si«{l8cben bat

er gewaltige Vertiefungen mit $(uftfcblamin gefunben, welcber

faum anbcr«mobet ol« au« ben Hüffen Sibirien« ober

möglieberroeife Korbamerifa« bmmen fßunte. Xenfbar fei

e« allerbing« aueb, bafj biefet Seblamm ben (£i«flüffen ent>

ftamme, bie untet bem Sife im nötMicben QMnlanb beroor

itromen. G« feble baber niebt an begriiitbetan rtulofj jb bet

Annabmc, baf) ein Strom nacb ber Dftfüftc ©rbnlanb« gebe

nnb bie Strafe jroifdjen bem «JJol nnb 3rtmt&-~3ofepb6--fianb

paffire. «I« eine »Jortfetrang biefe« Strome« müffe man
ben breiten Strom bettaebten, ber swifeben Spifcbergcn nnb

©rönlanb betabtomme. ttneb bie Xiefemeffungcn, welebe in

biefen ©egenbeu angefteUt werben, macben ba« Vorbanben'

fein eine« berartigen Strome« wabrfebeinlicb.

Die «bfutt Kaufen'« ift nun. wie er oudfübrte, ein

niöfllittjft ftarfe« Scbiff nnb nacb 'JJtincipien gebaut m et--

balten, welebe nacb «JRBglicbfeit oetbinbetn, bafj e« im Gife

erbrüdt wirb. ÜRit birfem (faprjeug will et bur<b ben

Vering«fnnb bringen, fo balb wie mbglicb bie Keufibiriiibcn

Onfeln jn erreieben fneben unb auf biefem SBege |icb in«

Gi« bineinpfiügcn. X«f) e« auf biefe Söeife angebt, bie

nbrbliebftc ber Keuftbirifcben 3ufeln «u erteieben, gebt na<b

feiner nfiebt unter anberem au« ben Verlebten ber 3eanctte<

C?rr>rbttion beroor. Tiiefe Gjpebition bat fogenanntc „SBaffer'

bimmel", b. L SBieberfpiegelnngen Don offenem SBaffer, Überati

um ftcb ber gefeben. Korbenftiölb fanb ebenfafl« offene«

SBaffer bei ber füblicbftcn ber Keuftbirifcben 3nfelu. Von ben

lebteten will «Raufen im Gife fo weit wie möglicb notbwatt«

bringen, ba« Scbiff feftlegen unb ba« Gi« ftcb, fo cid e« will,

um baffelbe jnfammenfcbraubrn laffen — ba« ^abrjeug mit

feinen eingebogenen Seiten fofl nur auf ba« Gi« geboben

werben. <ll«battn miß man ftcb niebt weiter barum be*

tümmern, wie man oorwärt« fommt, fonbetn ba« ^abrjeug

bem Strome folgen laffen, wäbrenb man gleicfoeitig fclbft

SRu&c bat, wiffenfcbaftlicbe Vcobacbtungen anjufteUen. Solcber-

weife foll bie Grpebition in jwei labten, ober wabrfebeinlicb

in fürjerer 3eit, oon bem Strome nacb bem ÜReere jwifeben

Spibbergen unb Örtlnlanb gefübrt werben, «ueb wenn ba«

$abr}eng jertrümmert würbe, fei bie Srpebition — meint

Kaufen — bamit noeb niebt mifjglttctt.

(fnblirb trat «Raufen noeb ben (Sinmenbungen entgegen,

welebe gegen ben 9?uben von Srpebitionen in ben artrifeben

Segionen gemaebt werben unb betonte, bafj e« faft feine

ffiim-nfcbaft gebe, bie niebt irgenb weltben Kuben an« ber

«jJolarforfcbung siebe — in erfter «Reibe tbne bie« natürlicb

bie ®eograpbie. .Die ^olargegenben* — feblofj Kaufen —
.foden unb werben unterfuebt werben. 9Äan fann Darauf

bauen, bafj bic« cinft gefebiebt. «JRSgen benn bie «Rorblänber

e« fein, welebe ftcb an bie Spibe ftellen. «JRöge e* bie nor»

»egifebe flagge fein, welebe juerft am ^ole webt'!

Xa« Kanfen'fcbe Untrrnebmen ift benn aueb in Korwegen

oon allen Seiten mit grofien Snmpatbien begrüfjt warben.

Xa« .Worgenblab*, bie bcbcutcnbftc Leitung be« fianbe«,

bält e« für eine ©btenfacbe Korwegen«
, baf) bie <5rpcbitiou

au«fcbliefilieb au« notwegifeben ftaatlicben wie prioaten

jjttucut i>c|irinen uno oon Hiorroigint iiiiogetuprt weroe.

Von jwei ^rioatperfonen fmb bereit« 30 (KM) fronen JU'

gefiebert, (f« wirb aueb niebt gejweifelt, bafj bie (fjrpebition

SU Stanbe lommt unb jwar, wie Kanfcn bofft, bi« fpäteften«

1892. SJir woUcn bem fübnen Jorfcber wünfeben, bafj

feine Hoffnung (SrfflUung finbet. ^einrieb Warten«.

ollen

* f r i f a.

— Kacbbem Smin-^afcba oon ben tilgen feine«

febweren UnfaOe« »oMommcn betgcftcUt ift, gebenlt berfelbe

in beutfebem Kegietung« Auftrage eine grBjtere (Jypfbition

nacb bem Sietoria Kpanja jn untemebmen, um bie

beutfebe Scbnbberrfcbaft bi« in bie ©egenb ber grofjen Seen ju

einer tbatfäcblicben ju macben, unb ben bentfeben Äulhtr unb

^anbel«intereffen ben Seg in ba« 3nnere be« öftlicben «ftifa ju

ebnen. Oleiebjeitig »etlantet »on Xt. ». ^etet«, baf) e«

bemfclben gelungen ift, mit feinem ©cfäbrtcn Xiebemann

unb 40 Xrägcrn bi« Saoironbo, am «Rorboftenbc be«

Victoria Knanja, ju gelangen, nnb erwartet man in tolonial

politifeben Äreifen, baf) berfelbe mit ben Häuptlingen ber oon ibm

burebmeffenen Sänber eine Keibe oon Scbuboerträgen gefcbloffen

baben wirb. Xie Sriefe, welebe oon bem Keifenben in ^anftbar

eingetroffen finb, baliren oom 16. 3anuar 1890, alfo reirbltcb

brei iRonatc fpäter al« bie lebte birefte Kacbrübt (au« Cbu Soru^

KutM), nnb ber Ort, oon bem an« fie abgefanbt warben fmb,

ift »apte, swifeben bem Varingo^See unb bem Victoria Ktjanja.

(Srbti eilen.

— 3ra Snfcbliiffe an feine SiltmanbfcbaTO-Grpr-
bttion, über bie er in ber ^ebruarfibung ber Vrrliner

(Scfedfcbaft für Grbfunbe einen tufammenbängenben Vericbt

erftattet bat, bat Xr. $an« «JRener mit feinem Keife^

gcfa'brten Vurtfcbellet bem Verglanb Ugneno, im Süb-

often be« fiilimanbfebaro, einen jebntägigen Vefueb abgeftattet,

nnb auf ®runb beffelben bot er in ben ,©eograpbiicbeu

9Rittbei(ungen* (Vb. 36, S. 46 ff.) eine eboratterift« biefe«

fianbe« entworfen. Xanacb ift Ugueno ein ©neifjgcbiet,

ba« jnm Xbeil oon iiingeren onlfanifcben^JRaffcn bnrrbbrocben

ift. Xen bürbftrn Xbeil be« burebau« gebirgigen fianbe«

bilbet bie im SUbwcftcn befinbtiebe Ufango -Äette, bie im

©amuatla eine $tfbc oon 1880 m erreiebt; abet aneb im

Korboften erbeben ficb Verge bi« ju 1740 m. Xer $aupt<

ftrom ift ber Xfebungali, ber oor feinem 9u«tritte in bie

Gbcne ben X((bego aufnimmt. 3m Often be« fianbe« bebttt

ftcb ber Xfcbipe-See au«, unb im Korben ein oom Knfu
bnrcbfloffener ^pnrn« -Sumpf, aber alle Väcbe Ugneno«

eubigen in Saljfilmpfen , obne ben Xfcbipc ober Kufu |u
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erreichen, Tie Seroobncr, bic Söagucno, finb bot Stambugu

oon aRittcl'Ufambara febr ähnlich, uub nennen fid) im

Tfdmnguli Tbale, wo fie am reinften erhalten ftnb, fogor

Sfombugu. Ter Worbmcftcn ift burdj bic ftaubjüge bcS

Tirtjiigga Häuptlings ^Nanbara gänzlich oeröbet unb menfeben-

leer, ber Silben unb bic Witte bagegeu finb ocrbältnifiuiäüig

gut beoölfert unb mit Bananen . Bataten , Söhnen , §trfc,

Wate unb >Jnderrobr angebaut. Hui fturdjt t»or ber Segele

liebteit SNaubara'S uub ber vU<a(ai baltcu bie Seilte aber nur

wenig Sieb- vJMit 3ä*alb unb Sufd) finb nur bie iKanbberge unb

berWorbmeften beftanbeu, im übrigen ift baSiianb altcutbalbcu,

wo cS nicht uiit ben genannten (flewädjfeii bebaut ift, mit

®ra# bewarfen. ÄuS bem Tfcbegobacbe gewiunt bie Sc
oölferung einen (Sifenfanb, ber in ähnlicher, obwobl weniger

ootlfouimener Sßkife. wie baS ©ifener* bei ben SSJabicbagga, ju

Speeren, Seilen, SHeffern unb Arm- unb $>a(Sringcn »er-

arbeitet wirb. §infidjtlid) feiner (SrtragS- nub fiulturfäbigfeit

ftegt Ugueno fauiu wefeutlitb biuter Ufambara jurürf, fo bafs

c$ als ein febr wertboofler Ibeil beS beutfeben Sdiuljgebieteö in

Oftafrifa betrautet werben muß. lern gefegneten Tfebagga^

ttanbe, im «üben be* fcilimanbfcbaro, fonintt e$ freilich niebt

gleid).

Subamerif«.
— *Racb einem ©riefe an beu franjöfifdKn Unterrichts

=

minifler ift $enri tSoubreau auf feiner neuen Steife

in t^ranjiM ifdj-©iiöaua, bic bie (Srforfdjung bcS Cpapod

unb bt3 fianbeS ber ßmeritlonS jum tfiele batte, oon mehr

fadjera wibrigen Qefcbid betroffen morben, fo bafs er am
21. 9ior*mber 1889 nod) immer am Anfange berfelben

ftanb. tfuerft faf) er Od) burdj eine Slugcnentjünbung ge=

iWuugen, uad> Saint-l&eorgeS b'Dbapod jurüdjnfebren. unb

bann oerlor er beim $affiren beS SBafferfalles oou (Salibi

feine gefammte reiche uub oorjügliebc iHeijcauSrüftung , bie

auf 10 (UJonate beredjnet war, fo bafs er fieb ein jwcitcS

mal jur "JJüdfchr nad) Saint- ©eorgeS entfdjlienen raupte.

Obwohl mittlerweile bie Siegenjeit berangetomincn war, wollte

er mit feinen ftarf rebueirtett 9Xitteln nunmehr jum britten

male aufbredjen.

— Wach bem legten ftatiftifeben 3abrcSbcricbtc bejifferte

ftcb bie (iinwobnersabt ber bereinigten Staaten oon
Senejuela am 1. 3onnar 1888 auf 2238022. Tie

G6000 unabhängigen 3"bianer, welche in bem Staatsgebiete

leben, finb in biefc 3«bl eingefdjloffeu. Tie äinwanberung

war eine febr geringfügige unb betrug oom 1. 9Mai 1881

bis jum 1. Sanitär 1888 nur 4537 ^erfonen (meift ftran-

jofen, 3talieiier unb Spanier). Tie $auptftabt CJaracaS

Sdblte mit ibren Sorortcn 704ti(i Seelen (obne Vororte

45 498). SRinber befafj bic SHepublit 8 170 291. Sifen-

bahnen waren 31ü kra im Setriebe, Sclcgrapben 4783 km.
Tie ßinfubr betrug 1887 bis 1888 78 963 288 SolioarrS

(gegen 73 191880 SolioarrS im Sorjabrr), bie HuSfnbr

8K064 535 SolioareS (gegen 87 518 274 SolioareS im

Sorjabre). Sei ber Einfuhr fpielen tSnglanb (mit 10 Pros.

Jlntbeilnabme) , SNorbanicrifa (mit 25 ^roj.), Tcutfcblanb

(mit 17 Sroj.) unb «^raufreieb (mit ](i Sro}.) bic $aupt

rolle; bei ber ftuSfubr Worbamrrita (mit 52 Pros.), frranf

reid) (mit 17 Vi *">ä). Tcutjeblanb (mit II'/» proj.) uub

ßnglanb (mit 4 Pro*). Kaffee (für «0,4 9RiH. SolinareS),

Mafao (für 11.5 WiU. Öolioareöi. $>äute (für 5 «liU. Soli^

Bare«), Wölb (für 4,1 9KUL SolioareS, gegen 11.2 WiU.
Soli»ar«J im Sorjobre) unb Sieb (für l,7 2Rill. Solioare?)

bilbeten bie {tauptauäfiibrgegcnftanbe.

— Tie ©etreibeprobuftion 6bileö betrug im 3abre

1888 214 583 000 kg, wooon 92 885000 kg in ©eftolt

»ou Jiöman unb 3153 000 kg in «eftalt oon 9J!ebl jur

lÄui'fubr gelangten. Se^üglid) ber Dualität beä <£r»eugniffcd

unterfajeibet fid) ba8 trodene %orbcbile febr rrbeblid) oon

bem fcudjtett Sübdjile. 3» legerer «egenb ift bad ©etreibe

weidjKniiger unb iufolgcbeffen jum Sermablen unb Sa-
fenben weniger gut geeignet: in lebtereröegenb ift c$ bart unb

fpriSbe. 31IS Örettilinie jwifdjtn beiben ©ebieten fann man
eine fiinic anfeben , weldje man oon Talea qua bind; baä

£aub nad) ben Slnben liebt. Wit Sermablen bei «erreibe«

beiebäftigten F"b im 3abre 1889 731 Wüblenbetriebe , bie

fieb oonuicgenb bic reidjen ©afferträfte be^ 2anbe* ju nulfe

macben.

Äuftrolirii unb $olunrften.
— ßmmaniicl Träfe be ßaftillo bat bie Floren

ber polünef ijdjen 3nfelgruppeu einer oergleidjenben

Unterfudmng unterworfen, unb bie örgebniffc berfelben ber

^ariiiv OKdbi'ittic ber Ktfiniidiafieu oorgelegt. Tanad) finb

bie ttüftengegeuben unb Tiefebenen ber 3ttffln oorwiegenb

oon inbonenfeben uub fo^mopolitifcben ^ftan}enformcn, feiten

bagegen oon amerifanijdien unb auftralifdien formen beftanben.

ÜBinbe, Weereüftrömungcn, Sögel unb Wenfeben trugen ibre

Samen berbei. Tie Serge unb $od)tbälcr bagegeu entbalten

baö fpejififdK Clement ber poloncftfcbcn Floren, ba$ nur

burd) ben allgemeineren Tnpu$ an anberc ©Tbräumc erinnert.

Son 1224 Spcjied ber ^od)(anbdfloren trugen 32 ^rojent

afiatifdjen, 2 bis 3 ^rojent auftralifdxn unb nrufeelänbifdxn,

18 ^rownt amerifanii(beu unb 47 $ro$rot fbärnopolitiidicn

lopit?. — Tie $öpotbe[e oon einem au*gebebnten Kontinente,

ber in einer früheren geologifeben ^eit einen betrfidjtltdjeti

Xbcil beä Stillen CjeanS eingenommen baben foH, ift nad)

Träfe bc ßaftiUo juriidsuweifen. Siclmebr bat man oom

floriftifcben Stanbpunftc aus an^unebmen, bafs bureb bie an

gegebenen natürlirben ©inflüffc jwei oerfebiebene (finroanbe

rungen auf ben 3ufcln ftattgefunbeu baben, eine altere unb

eine neuere, uub baft bie älteren Sonnen oon ben neueren

allmäblid) iu bic Serge juriidgrbrängt worben fiub.

S ü d) e r f d) a n.

- Tr. «Ifreb (ibarpentier, «uffifdje ffianber»

bilber. Clbeiiburg unb fieipjig, Sdjulje*fd)e $tof

bucbbanblnng. — Stier bie bunten Silber, bie ba$ ftnltur

unb SolfSleben bcS weiten 3arcnreid)eS barbietet, im Scrlaufc

oon ein paar Stunben an feinem griftigen Sluge oorüber

iieben laffen will, ber fattn etf faum in angenehmerer Steife

tbuu, als bureb bie üeftüre biete« SudteS. Ter Serfaffer

befunbet eine febarfe Seobad)tungSgabe , unb roaS er gejebeti,

oerftebt er jugleid) in getoanbter uub geiftreieber Steife bar

Aufteilen. Hm ciugebeubficu febilbert er St. Petersburg unb

<Wo?fau foroie bic 3<>btt auf ber äßolga uub burd) bic füb<

liebe firim.

On^aff : Äapitän *ub. Siabenborft. Tie SBitu-Jnjrln. (8Hit einer «arte.) — (i. Seibel: Vani unb Meute in

Xongünfl. III. (Wit einer Parte unb jirben Vbliilbungen.) — ty. o. etentn: lieber ben ®eif)erglauben in 9iü(lanb. —
ftürjere DlttHeilunflen: Qeinrid) Warten»: Ör. «an|en'S 1»an einer neuen ÜJorbpolerpebition. — Wu« aOen rbibeilen

:

«frifu. — eütwmeeila. ~ «upralien unD Uolonefien. - »üeberfebau. («d)lufe ber Sieftalticn am 13. «pril 181)0.)

Krtnftnir: £r. H. "Stdttt in Srrttn W., Rarliirftfiibomm 142.

Tmif «„» »crlofl btm Jriflirt* »ic»f« unb £o&)i in »rauitfdiwtitt.
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3®U bcfonfctrtr gtrüchfi^ttgung ber drtbnologie, ber gUlturbcrjjäUnifft

mit) bts föHeltbiutbtls.

©tfltünbtt uon Staxl ftnbree.

3n Serbinbung mit gartjmänncrn herausgegeben uon

Dr. (Smtt Seifert.

33raunt<f)tt)ctfl
jährlich 2 9?ätibc in 24 Hummern. Imdi allf furbhanblungcit unb ^Joftanftalten -i QQA

num greife ton 12 SDJarf für ben #anb *u bejicben.
LOv\J.

3>te 3nfel Ge^Ion.

l>on Tr. SM. Nu t» c n b c n f c 1 b.

L

(«LUit jwei Slbbilbuitßeu.)

Ceulon liegt jwijdjcn bem 5. unb 1 0. (Wrabe n. fr. unb

79. unb 82. ®rab BflL V.t. ©r. Tie Onfel hat bicÖVflalt

cintt ton Horben nad) Silben herabbängenben Söhne,

beren Stiel — ba« 3affna-Slrd)ipcl — nad) Seftcn um-

gebogen ift. Ter SNarimalburdymcflcr liegt genau meri«

bianal, jwiicben Oaffna unb Natura. Gr beträgt 415 km.
Xrn größten Oucrburd)meffer (ton 2Beft nad) Cfl) erlangt

bie 3nfel in ber Sreite ton Golombo. $ier beträgt ber»

felbc 196 km. G« ift alfo Geülon mehr al« jrocimal fo

lang (mcribional), al« breit. Ter glärb/nraum belauft

fid) auf ungefähr 64 000 qkm.
On ber Witte ber breiten Stibhälfte ber Onfel erbebt

fid) ein Qkbirge mit jablrcidien ©ipfcln ton mehr al«

2(>00m $>öbe. Ter hbd)fle 23crg, wetdjer genau in ber

Witte be« $od)l«nbe« liegt
,

ragt 2524 m Uber ba« ÜJJccr

auf. Tiefe« runblidie fcrglanb (jat einen Turd|mcffcr

Don etwa 60 km. (Sine 60 bi« 70 km breite 3onc trennt

baffclbe ton bem Stranbe im Cftcn, Silben unb tieften,

.^ögelreid) ift ba? ÖVbict jmifdien bem centralen («ebirg««

ftoef uub ber Sübwcfitüfle. Slud) im Often baton finben

fid) aber einige ^ahcniüge. ftlad) bagegeu ift ber Süben, unb

aud) bie ganje 9corbhälf te ber Onfel ift ein berglofe« Xieftoub.

Ter Gentralftocf be« Gebirge« foroobl, al« bie er»

wähnten £>Ugclreii)cn im £ [ten unb Sübwcften befteben au«

awifd)cn, foweit befannt ton Silbofl nad) 9<orbweft flrri-

d)enben, ijodigefaltetcnt ©eftein. ficlfad) finbet biefe

Strcid}ung«rid|tung ihren rlu«brud in bem cntfpreihenbcii

©erlaufe ber rjöfjtren Äetten unb ber nieberen #ügelrciheu.

LVII. »t. 18.

Tem ©neifj, au« bem bie ferge gröfjtentbeil« befielen,

gcfcllrn fid) (Kranit unbWarmor (ftergufon, Getlon) hinju.

On einzelnen Serien ItberGetjlon mirbTolomit al«33cfianb«

tb,eil be« Gebirge« ermähnt (G. lennent, Genion).

Wart) Horben fentt ftd) ba« centrale £>od)(anb allmählich,

unb bort taud)en bie ftetten, au« benen e« bcfteljt, unter

ba« ftlachlanb. fiel fteiter unb untcrmittclter ift ber Äbfau"

nad) Silben unb Süboftcn, uub id) wäre, nad) beu topo»

graphifthen £arten ju un heilen , geneigt, bie Grifieii] einer

großen ferroerfung an biefem Steilabfall anzunehmen, eine

Verwerfung, mrld)er entlang ber Slibofiflügel abgefunfen

ift. $>ier mären benn (int füböftlidien Tieflanbe) jüngere

Formationen ju erwarten, unb e« foOen in ber Thot öoffilicn

ber mefo',oifd)eu ^Jeriobe in biefem Ztytit 6et)lon« gefunben

woiben fein.

Ounge aetaeeifdie, tertiäre unb faft recente Silbungen

finben f\d) im erben, wo befonber« bie floraflenriffe üppig

gebeihen. Tie tMeftalt ber (enteren, fowie bie feit Oabr»

taufenbrn unteränberteu, al« Sbam«brUrfe befannten Untiefen

(Suefe, llntlitj ber Crbe) }nifd)cn (Senlon unb Onbieu

weifen auf bie Unteränberlichfcit ber Stranblinie in neuefter

Seit hin- Tie jungen («efteine im Worten finb nid)t ge.

faltet.

Turd) bie djcmifdie SPerwittcrung be« Gmeifje« eutftcht

eine (Srbart, welche je nad) ben Wifd)ung«terb,ältniffeu

n>ci§
, gelb ober rotb ift. Tie intenfwe }iegelrothe, in ben

englifdien Seifen über Genlou al« „i»aterit
u

bejeidjnete

Grbart ift befonber« weit »erbreitet.
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£>tife Cutllcn tTtttn an bcr Rotboftf Ufte, in ber (Mcgcnb

von Trincomali an btn lag. 5ßon anbeten CucQcn finb

bcfonbtr« je nc intertffant, welche im rrccntrn Metallen (all

dou 3affna oorfommtn, im 9Htcrt«niDeau liegen unb iSbbt

=

unb ftlutbbcrocgung jeigen, tTOQbeni aber Doflfommtn fii§c«

Safier liffein- Schon (Soflma« 3nbicopleufte« (im fcchflcn

Sabrljuiibett) ermähnt biefe Oucfltn. Rcutrlid) bat Tarwin
(,Voyage of a Naturaliste") birfclbcn flubitt unb ihre

Anfielt} unb cigcnthümlidie ftlutb,bewegung bind) bic

poröft 'Jlahir bt« KoraUtnftlftn« in bcr Stift etftärt , bafj

in btm Bobtn uoei Scf)id)tcn Don (tyunbwaffcr übtrtin«

aitbcr liegen. Die untere ift SDtterwaffer , unb in offener

Kontmunifation mit ber Stt. Die obere ift RegemSirfer»

Gaffer, welche«, weit leichter, auf bem tieftreu faltigen

ÖHunbwaffer fdiwimmt nnb ftd) bc«balb an ber Cberflädje

fiifs ert)ä'lt, weil bie £">öb,lcn im Wcftein, in weldjen c« mit

bem tieferen Salnuaffer fommunijirt, fetjr eng finb, unb

Weil c« doii oben ber buref) Regen fiel* erneuert wirb.

Rubere Tutoren aber fpred)tn bic Slnfidjt Urf, ba§ bieftf

Süfewaiftr nietjt oom Stegen btrfomme, fonbtru nidjt«

anberc<< f et, al« SRctrroaffcr, welche« auf feinem Scge burd)

bic poröfc SHaffe bt« KoraQtnfalfrt btn Salyjebalt Dcrlorcu

bat. Tiefe (entere Anficht ift aud) Don ben meiften Auto»

ritäten al« bic richtige acetptirt roorbeii.

Ta« Klima Genlon« ift ein tropifdie«. Tic bcrrfd)fnbcn

liMtibc fmb non April bi« September Sübmeft, unb Don Ro*

Dembcr bi« Februar Süboft. Die 3Jutteltentpcratur an bcr

Küfte beträgt 26 ©rab (in Solombo) bi« 30 <**rab (an btr

Rorbfttftt). 3Jlit juntbmtnbtr $öf)t nimmt bit Temperatur

febyr rafet) ab unb fie fd)n)anft iu Rurclia, 1200 m über

bem IKecre, jroifdjen 13 (Stab (im 3anuar) uub 15 CMrab

(im IHai).

Ter gänjlid)e Langel einer «bfühlung wäbunb btr

Rächt ift btr rtlud) bc« ceniottefifcbcn Älima«.

Die Regenmenge ift in Derfdjiebctten Thülen ber 3nfc(

eine auf}crorbentltd) Derfdjiebene. Tic gtringfie wirb im '

ubrbliditn ftlaehlanbc, bie größte im Webirge btobad)ttt.

So beträgt bic jährliche Regenmenge in 3affna burd)fd)nitt'
|

lidl blo«'l22eiu, währritb in i*abupola im
f
übmeftlid)en

Tbcilc be« £od)laiibe«, jäbrlid) 579 cm Regen fallen. 3n
Kanbn, an ber närblirben Sanftabbadmng be« $od)lanbc«,

beträgt bie jährliche Regenmenge aber Mofj 207 cm.

Dasjenige, roa« brftimmeub auf bit Gntftcbung btr

ftauna, cbenfo wie auf bie f)iftorifd)e Cntroirfelung btr

tRenfdjen in Genlon tinwirfte, unb bie Gigcnthümlichfciten

beiber bebingt, ift in erfter Vinie bie eigentbttmliehf Vage

biefer 3nfr( in Bejtig auf ben curafifd)cn .Kontinent.

3u »fetten mag um hl jene, bic obenerwähnte Untiefe

uoiftben Ücttlon unö btr Sübfpiet 3nbicn« trönenbt 3ufcl«

veitje
,

rocldjt al« Übamebrttcte btfannt ift, tint gtfd)loffcnt

'v'aubtngc gemefen ftin, Uber ratldie bann bit grogen 3äugc*

tfjici't forote bie £d)langcn unb ftrbfdje Dom aftatiiditn «Ytft

lanbc brrllberroanbcrten nad) denlon. •Jlbcr aud), tDcnn tDir td

leugnen, baft in neuerer 3cit jemal* eine fotdje 3Jnbinbunfl

beftanben bat, fo »erben mir bod) erfennen, baft l'anbtbieic

über bit SbamebrUdt nad)6tnlon einroanbern tönnen; benn

bie flachen 3nfeln, au« benen bie 33rüde beftebt, änbern

ftetig ibve @eftalt: hier werben @anbmaffen angefd]n>emmt

unb benachbarte 3nftln »erbunben, bort roerbrn ntutDurdi=

brüdit erzeugt. (So werben benn alle Vlicfeu ;ivifd)cn btn

3uftlii, rotnn nid)t gleichieitig, fo bod) nad) einanber gc«

fdjtoffen, unb trorfenen {rufjefl fönnen bie Tbit« — W <">f'

cinanberfolgenben (Generationen — hinüber.

t^ür ben 3}(enfchen mar bie fd)male Meerenge )n)ifd)tn

(icuton unb bem iMüanbc nod) Diel meniger ein A>inbernig

ber (Sinroanbtrung, nnb toir bürfen beSfjalb , mtnu wir Don

ber $ftuM unb ber («cfchidjte (Scnlonfl reben, tiefe 3nfcl

nidjt al« folcht betrachten, foubern mir muffen fk Dictmctjr

al« bie äufjerfte Sübjpi^c 3ubieu« aufeben.

Senn irgcubioo eine neue lb'tr»orietät ober 3)iriifd)cu-

raffe fid) gejüdjtct hat, fo tritt fie ale foldje fogleidi mit

allen ftidfimm in ttonhirren} unb Kampf. 3hre tfiiünr,

ift für fie ein llntcrpfanb bt« Siege«, beim fic hätte über*

baupt uie ge-,iiditet roerben fönnen, wenn fic nid)t beu

^rlibern überlegen märe.

Criue fold)c Raffe breitet fidi nun an« unb Drrnichtet

obtr Derbrängt bie fd)u>äd;cicn 9iafftu in btr Umgebung.

Diefe fommen in« ©anbern unb ftofjcn ibreifeil« auf anbete

Ralfen. Sinb bit letzteren fräftiger, fo wirb bie nun ton

Dom tuie Don hinten bebrängte Raffe Deriiid)tet. Sinb fit

abtr fd)mäd)er, bann müilen aud) fie fid) auf« Säubern
Derlcgen, wenn fie ihre liiiftcnj beroahreii roollen.

«« ift eine betannte Tbalfadjc, bafj bie Wcnfdjen nnb

Ih'f" rauherer Älimate fräjtigcr finb al« jene mariner

©tgtnbtn. 3m angtmeinen werben wir alfo, wenn wir

Dom ttcqtiator gegen ben Rorbpol fortfebreitrn , auf immtr

fräftigere Raffen ftofjcn. tSntftetjt irgcnbwo eine neue

RoTffe, fo wirb fie fid) nadiRorben nidjt au«brciten tonnen,

beim im Rorbcn wohnen Iräftigete Raffen, wol)l aber nad)

Süben, benn t)ier finb fic fd)mäd)lid)cr. Sbritfo wie bcr

neutn Rafft, wirb e« jeber ergehen, weldjt burd) bit Su«=

breitung berfelbcn jum Sanbern gezwungen wirb. (S« ift

flar, ba| bic j^olge baoon fein wirb, bafj jebc Raffe ftd)

nad) Silben, aber feine nad) Rorbcn ausbreiten wiib, unb

baf? Störungen, Deranlafjt burd) Kräftigung alter ober burd)

rluftreten neuer Raffen büufig ju einer iWicrroanbrruiig

nad) SUben führen werben.

3n bit äufjerfien (5nben ber Kontinente hinein werben

bie fd)Wäd)trtn Raffen gebrängt, unb fic werben fid) Dor«

jüglid) anfammtln in btn nad) Süben fpifc uilaufcuben

KUftenläuberu, benn nad) Sübeti geht bie Säuberung.

Tiefe Betrachtung giebt un« ben Scblüffel jum i<cr

ftänbnifj ber hiRorifchen (5ntwidelung tSrnlon«, fowic bei

I5nlwidelung feiner Thierwclt an bie >ianb. lieber CSenlon

hinau« fonnten bie Dom Rorbcn oerbrängten Ü}?cnfd)enraffen

unb Th'«arten nidjt manbern. $>ier mufettn fic bleiben:

fäutpfenb ftd) erhalten ober ftärtercren Ginwanbcrtrn unter»

liegen unb Dernidjttt werben.

So hQben fid) benn aud) in (Senlott einige alte Thier'

formen, bic Dom afiatifchen Kontinente Dcrfdnuunbcu finb,

wie bit Ritftn = Rfgcurottrmer nod) erhalten, unb fo finben

wir bort aud) bic Refte Don SHcnfdjenraffen , welche in

3nbicu nid)t meljr angetrofftn werben.

T()iere doii grofjer Körpcrfraft , unb bcr (Grftalt nad)

halb Riffen, Sjalt- l'ie)ifd)ett waren e«, fo bctidjtet bicRama-

nana, weld)t bit 3lbam«brUdc btnulftcn unb über biefelbc

htnilber gelangten nad) Gcnlon. (ibltrc, Don 'Jforben her«

tommtnbe Raffen Dcrnid|tetcn bieje äffcumcnfd)cn unb

würben ihrerfeit« immer wieber oon neuen norbifchen Gin«

wanberrrn untcrjod)t. Tiefe (iinwaubercr famrn nidit

mthr ut Vonbe Uber bie ?lbam«brücfe, fonbern }u Sd)tfi

Uber bit SDittrtugc. 3ahrtaufenbe wUftcn Kampfe« unb

4<tiiiid(tung bc« Sd)wäd)cren liegen buntcl unb tiaumglttd)

Dor bem Beginne ber nicbergcidiricbcnen ©cfd)id)te doii

Ctnlon.

Ta« erfte, wa« bic Wcfd)idjtc, wcld)c um 543 d. t5l>r.

anhebt, bcridjtet, ift fo eine Ginwanbcrung Don Rorben bfr

unb eine Unterjochung bcr brawibifdjeu eingeborenen (jet-t

Bebbah«), »on btntn btriehtet wirb, bafj fic feint fttniunife

bc« Ädeibaue« befagen unb Sd)langen unb Teufel au«

beteten. Sijano, ein ^Urftcnfohu an« bem (^ange«thale,

(

mar bcr Anführer bcr fmghalcftfd)en Gröberer. Tie Tramiba«

I

tStnlon« ftanben auf Diel tieferer Stufe unb würben ohne

Schwierigfeit unterworfen. Sijano beiratbrte eine crülo^
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nefifdje ^rinjrffin, unb er unb feine Wacbfoinmen herrfditen

al« ftönige in CEculon. %ui SBijano'« $eimatblanbe fttämlftt

immer neue Scharen oon Singhalejcn nad) (Jrnlon unb

verbreiteten allmählich bie ßioilifalion be« l$angc«tba(e« in

ihrer neuen {teintatt). Sie grüubeten ein patriard)alifd)e«

(iommunalwefen unb beberrfebteu unumfd)ränft ba« Vaub.

1'<it großer Verachtung blicften fte auf bie brawibijd)en

Ureinwohner b*vab, unb e« bitbete fid) jener fd)arje Mallen»

geift au«, ber nod) Ijeute bemerfbar ift. 8011 ber größten

•üidjtigffit fitr bie fulturhifiorifd)r (intvoicfeUing lienlon«

waren bie ftiinfie ber t'anbwirtbfd)aft, welche bie Eroberer

einführten. ÜBälber würben Überall gelichtet unb (betreibe-

arten, befonberfl Wei« unb tropijdje ftrudjtc, fullioirt.

Iroj be« feudjten Älinia« im Silben leibet ßculon im

Worten berart an Xroctenhcit, baß geruot)nlid)r ftclbirildite

— oon Wei« gar nicht ju reben — im nörblidjen Xhcttc

ber Onfel nidjt tultioirt werben tännen.

Diefem Uebelftanbe würbe unter brn $errjd)ern oon

Sijano'« Dnnaftie, burdj bie Anlegung oon großartigen

UiJafferbauten abgeholfen. Die biUige «ttaoenarbrit ber

unlerio<f|teii Ureinwohner ermöglichte e* ben firtgfijUfifffjeii

Nerven be« ?anbe« großartige Dämme unb Wefernoir« an«

)iilegeu unb mit $ilfe be« in biefer iffieife gefiatiten 'iDaifer«

weite t'anbftrid)e ju bewäffern unb in wahre Wirten iu

ocrwanbrln. Da« erfte Wefertoir biefer «rt würbe 5(i4

0. Ijljr. doii ^anbuwaafa augelegt.

Die erfte $auptftabt war flnarajapoora, im Horben ber

3nfel.

Wad) 200 Oafjrcn war Qcnlon ein cioiliftrte« V'anb

geworben, mit jablreidjcn Weferooirrn, Äanälen uub 'Baffer*

leitungeu, mit (üabrftraßcu unb einem georbneten, politifdu-u

Snjiem. Sijauo felber bttrfte ein drahmanc geroefen fein,

jebod) b<rrfd)te unter ifmi fowir unter feinen Wadijolgrrn

Dolltommene Xoleranj in religibfcr ^euei)ung. <S« gab

feine Staat«religion , unb bie ©erfdiiebenften Sirligionen be*

ftaubrn frieblidj neben eittanber.

Ifrft 307 0. <Sb,r- gelaug e« bem bubbbiftifdjen "Dtiffwnar

Diatjinbo beuÄöuig in bewegen fid) ber bratwianifdjen Witen

ju eut^alteii. Der ^ubbt)i«mu« würbe jur Staatarcligion

geniad)t, unb e« entftanb eine außcrorbrittlid) reiche uub

mächtige bubbl)il'ti[d)e $itrard)ie, welche im l'aufe ber Oab,r'

bunberte in ben S3efn> eine* großen Ibcilc« ber fruchtbaren,

beruäfferten l'dnberricn gelangte. 28t» 0. (£t)r. würbe ein

^roeig be« heiligen £)ubbbabaume« (Ficu« religiös*) mit

großem 15omp oon 3nbicn nad) ber Jßauptftabt gebracht

unb bort gepftanit. Diefer ttaum lebt bleute nod) (nad)

2179 Jahren), unb wirb doii ben jenigen ^ubbb,iften mit

berfelben Verehrung gebegt unb angebetet, wie oon ihren

Wimen. Durd) naheju bunbert <#<neratioiicn i|'t biefer Glaube

fid) gleid) geblieben.

Doinförmtgr, folibe 3<f8fl^antert würben Uber Reliquien

(oon dtotama) errid)tet. (Einige oon biefen waren Uber

1<M> ni bod). *Sin oon liffu, im britten öabrbunbert cor

iOeginu unferer ^citrrdmung enid)teter Vau biefer Art
— Dagoba genannt - fleht beute uod) jieuilid) intaft. Ii«

foll bae ältifle ^auwerf in Onbieit feiiu

Wod) beftanben bie Dramiba* iu großer $al)l — unter

jod)t allrrbing« — neben ben bcrrfdKnben 3ingt)alcfeu, al«

jd|on ein britter ©olfeftamm oon Horben einwanberte: bie

üamilen.

Die Singljalefen finb ein aeferbautreibenbe« ¥o((. uub

iu ben fünften ber i'anbwirti)fd)aft ftrtt» fte allen anbereu

ojiinbifdien Waffen weit Überlegen. Äriegerijd) finb fie

jebod) feinrtweg«, wenn fie aud), ein fd)wad)e* i*olt wie bie

Ureinwohner Geijlon« iu unterwerfen, tapfer unb fräftig

genug waren. Sie liebten nid)t« weniger al« Äampf unb

Ärieg, unb fo umgaben ftd) benn bie finghalefifd)en ÄÖnige

mit tamilifd)eu Sölbnern au* sD2a(abar, we(d)e balb bie

einjige bewaffnete ^adjt in (Senlon bilbeten, benn gern

Ubertrugen bie fcicbliebenben Siughalefen biefen Sölbnern

bie iBefdmpfung fowohl ber äußeren wie ber inneren Jcinbe.

Unter biefen Umflänben war e* natürlid), baß bie

3)lalabaren großen liiufluß gewannen. 237 0. lihe. orga»

;

niftrten fte einen %<rätorianer - Slufjianb, oertrieben ben

finghaleFifdjen Äbuig unb fegten einen Xamilen aud ihrer

'JKttte al« ^errfdjer ein. >$war würbe biefer nad) einer

|

Weihe oon Oahren bnrd) bie Singfyalefen oertrieben, allein

bie Damilen gewannen, orrfldrft bnrd) neue 3uiu9{ an*

ÜNalabar nnb au« anberen tljeilen be« ^efilanbef, 205 0. (5bjr.

abermal« bie Cberhanb unb fegten ben Xamilen (Slala al«

fiönig ein. Wad) (Slala'« Dob gelangten aber 2Bijauo'«

Wadjtoutmen mieber in ben 5öeft& be« Xhrou«.

J^ort 505o.(iht. bi« 302 n.tlht. berrfefatcu 51 Ä3nige

ber „ böseren" Dnnaftie — Wadjfommen ^Bijano'* — in

(Set)lon. 3<on biefen mürben jwei oon ben Unterbauen

oertrieben unb nid)t weniger al« 19 oon ihren Wadjfolgern

ermorbet. Die lamilen machten häufig (JinfäUe unb be«

mäd)tigten ftd) mehrmals ber jpauptftabt. Dauerub tonnten

fte fid) jraar uid)t behaupten, fte erlangten aber immer größeren

Einfluß. Die erften (Generäle unb üJtinifter waren Xamilen,

uttb allgemein heiratheteu Stnghil'ftn oon höh"" 'Sbel eble

Xamilinuen unb umgefehrt. Om ad)ten Oahrhunbert n. <5hr-

oerließ ber finghalefifd)e Äönig bie alte $auptfiabt «nara«

japoora uub }og uad) Silben, ben närblid)en Xheil ber Onfel

ben lamilen ttberlaifeub.

3m oierjehnten Oahrhunbert war ber ganje Worten
1

<£enlon« tamilifd) unb ftaub unter bem 3Öefehl eine« Xa<

milen'Sünig«, ber in Öaffna feinen Sig hattc unt* ^äftig

regierte. Wleidjjeitig rjerrfd)te in ftanbn ein finghaleftfd)er

Äönig, ber jebod) ferjr wenig Sd)tung genoß. 1434 bi«

144-s fiaub ber Äoiüg oon Äanbn in iüotmäßigleit jum
, Äaifer oon (£r)ina.

*l* bie ^ortugirfen 1522 in (ieqlon (bei Holombo)

I laubeten, war alfo bie 3nfel politifd) in ein nörblidje«,

!

rräftige« Xamilenreid) (pauptftabt daffna) unb ein fübltdjr«

}erfplitlcrte* uub fd)toad)e« Singhalefenrcid) (^auptftabt

1
i(anbt)) getheilt. 3U ifnet Äclt ^tD" ber fiiiglialeftjehc

Äönig jebod) nicht in Äanbi), fonbern in ftotta an ber

! ißcftfüfte, nbrblid) oon (iolombo.

lieber bie Antunft ber ^ortugiefen finbet fid) in ber

1 Wajaoalt folgenbe Stelle: „Unb jegt gefdwh e«, baß im
I 3ahre 1522 ber lihriften, iu bem üNonat üpril eiu Sd)iff

au« Portugal iu liolombo anlegte. Dem Könige mürbe

Jtadjricht gebrad)t, baß ftd) weiße, fet)r fd)öne ÜJccujd)en im

,

$afen befänben, Wcnfd)en mit Stiefeln unb mit eifernen

Reimen, meld)e fid) nirgeub« aufhalten. Sie effen eine Art

oon weißem Stein (Sd)i|f*$iuicbacf) unb trinfen SJlul

(rothen ifiJein). Sie haben Ärieg«iuafd)inen , weld>t einen

lauten, bonnerähnlid)en Schall erzeugen unb ein Stilrf

tSifen mit fold)cr (Gewalt fdjleubern, baß e« iu großer liut«

reruuiig nod) einen marmornen iJalafi jerftören tann
u

')•

Die '^ortugiefen bemächtigten fid) allmählich be« ganzen

jtiiftenlanbc« uub unternahmen aud) (£?pcbitioncn in ba«

centrale ($cbirg*lanb, ol)ue baß c« ihnen gelungen wäre,

bie mehr triegerifdjen Bewohner be« öerglanbe« ju unter«

werfen.

Der unabhängig gebliebene Welt ber Ureinwohner ISen«

Ion« (bie S3ebbab«) war um biefe £tii fdjon in bie füböfllid)c

<idt ber Onfel nufantmcngcbrängt. Sie waren nicht beein«

flußt oon ber überlegenen liioihfation ber Singhalefen unb

•äHalabaren unb t)Mtn nod) immer biejelben Sitten unb

') geuetnmffen waren ben bamaltaen Bewohnern oon tte^Icn

Hnbetannt. £ie lernten aber jebt balo biejelben aebrauajen
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Webrtfndje, roc(d)e ilmen vor mtljr al« jrofitaufcnb 3abren,

bor flitlunjt kl' Singhalefeii tigen gtioeftu warnt: uod)

immer lebten fit von bem (Jiträgnifj ber 3agb itnb von

bni fruchten bc« tropif d|en ÜUjlbe«. £eute uod) ift (in

Heiner jiemlid) inlafter iReji jene« Volle« im füböftlid)en

Theilc be« Vanbe« erhalten, imb beute nod) flnb fit un<

ciuiliiirt uub leben von ber 3agb.

Tic 2ingl)rt(cien bewohnten bie Äuficnfhidje im Ofien,

Siibcu unb heften, fowie einen Itjeil bc«s centralen (9e-

bivfl^lanbfiU.

Om v
JJovbcit ber Onfcl mar Me« malabarifd). T>ie

großartigen Ürkffeimcrrc, burd) roeld)c bie Smghaleicn ben

irodenen Horben urbar gemadfl Ratten, waren unter ber

fricgcrifdjr» $>crrfd)aft ber ÜKalabarru gäiijlid) in Verfall

gcrathrn.

Afeiite birfer biet Vö'lfcrfdiaftcn , welche fid) in ben Vc«

flt> (iei)loii« theilten, liebtt bie See, unb alle blidten mit

aKitjtiflucit auf ben auswärtigen Vcrfrhr.

\'lu« biejrm $runbe bemäd|tigtcn fid) ivrembt, unb

iwar vorlüglid) inol)üinmebaniid]c IKaurcn M £>anbcUS

uub fltbtlttii fid) in grofjcr >$abt in ben $>afenortcu bei

ä&fttufte an.

Die Itoitugicfcn waren alfo ba« fünfte Volf, mit bem

mir auf (Scnloit jufammenlicffeti.

Cbwobl nun bie "^ortugiefon in fortroätnrenbe, mit bev

größten (Sibilteritug uub unerhörter (9raufamfcit gefüllte

Mampfe mit ben vier anbtren Golfern vrnuicfelt roaren, unb

obiooijl ihre Vcmiibuiigcn, bie fatbolifd)e Religion einzuführen,

auf ben größten iCnbcrftaub fließ
, fo gelang c« ihnen bod)

roäbrciib ihrer anbtrthalb Oahrbunöcn langen Jpenfchafi, i

einen berartigen liinflufj ;u geroinnen, bafj kitte, 230 Jahre

nad]bem bie portiigtcflichc Apeeifd)ajt ihr (Snbe erreicht b,at,

bie fatbolifdje "Jirligion außcrorbcntlid) oerbreitet ift unb bie

Dcitttlflaffe ber VtVölfcrung in ben .V>afenftabteu eiu ge

brodiene« f ortugirflfrf) fprid)t.

^11 beginn bc? fiebettjebuten Jahrhunbcrt* (anbeten bie

.tjollanber toiebevbolt an bei .Miiftc, uub bie finghalrflfdjcn

yenfrher tu Afaubn fdüoffen beitrage mit ihtien, in bei

*lbjid)t, von beit ApoUaubcin jur Vertreibung ber '^»rtu«

giefen l^cbvnud) ju mad)en. Mad) vicljäbrigem itanipfc [

fiel and) enblid) (Solombo, ber Sitf ber porlugicfifchnt

?Kegiriung, lti.">s in bie £>änbc bcr.fciolläuber, lueldjc bi* 511

tiiiöc bes 00» igen Jabrhunberl« im Vefifce ber jfuftcii uno

Aäfcn blieben.

Tie {lollänbrr batten fein aubeve« Ontercffe an (Senlon,

nlo" batf Vanb 511 gunfteu ihrer eigenen .fianbeteintcreffen

möglidflt auembenten. (
yiir bie liingcborrnen ibaten fle

gar nicht* uub ließen alle« -beim Gilten fofcin ihre

tUitereflcu nid)t baburd) beeinträchtigt würben. UJiit ben

Königen von Wanbn, bie um biefe ^eit üMalabareu (iamileu)

roaren, fudjteu fie um jeben 'J5rei<s blieben ju Ijatlen, uub fle

ließen ec fid) geiallcu, bafj i^rc (^.fanblcn 0011 jenen ^err^
|

jd)cru roirbcvt)olt gefangen genommen nnb mifjbanbrlt rourben.

Tie \\ifcnftäbte touroeu ftart bcfefligt unb trotten allen

'Angriffen bei Oenlonrfen. OenjeitO beö Vereidjea il|rer

Atanoueu aber mar fein .nollanber fldier, uub iljr i'erleljr

mit ben (ienlonefen rouvbe burd) (iingeborrnc oetmiticll.

Tie /solgc biefev i'olittt roav, ba& bie ^ollhnber, obroolfl

fie ungefähr eben fo lauge wie bie ^oitugiefen im (^lad)laube

Ijeirfdjteu, bod) einen oiel geringere» (iiuflujj auf bie fultur«

t)iftoiijd)f triitroirfeliing licijlon<< ausgeübt Ijabeu, roie biefe.
,

3u <>5nbe bec vorigen Jab,rl|uiibert* roanbte fld) bie

^ufuiertfaniffit ber (inglänber ben cet(loueiifd)en '-Pcrliält

niffeu jn, uub bie eingeborenen .v>eriid)ev fud)ten nun bie liug-

lauber in äbnlidier äßeife jur Vertreibung ber ^olläiibcr

jh brniibeit, roie biefe feiner^eit jur Vertreibung ber ^ortn ;

giefen «erroenbet roorbrn waren.

Tie .^oüäuber tjatien crlannt, bafj (Senlon feine<iroeg«

ein foldjer Ducti beö aCeidjtljumö geroorben roar, ol« fit

j

erwartet batten , imb fle legten beflbalb mit roenig dntcreffe

an ben Tag in beut Äamufe, ber fld) nvifdjen ihnen nub

j

beit tfuglitttbein entfpann. 1 790 tapitulirtc (ioloiubo, bie

J>auptftabt, uub bie (inglänber gelangten in ben Vefl& beJ

,
i\lad)lanbe«.

«nfauglid) roar bie cuglifd)t ^olitit eine fd)wad(e unb

fd|iuanfenbe, fobalb aber 1815 ber napoleoitijebe Ärieg

beenbigt roar, marbteu fle fld) mit au^reidjeuben ^cittelu

baran, ben Urbellläiiben in Üenlon abiu^elfcu.

Ter le&te ftbnig von Äaubn roütkie mit unerhörter

Wraufamfeit gegen bie (Sblen feine? afeiebe«. 1« 15 rourbe

bcrfrlbe, oljue eriiftlidycn ißibevftanb geleiftet ju haben, von

ben linglänbcru gefangen genommen uub nach Onbicn gc«

bradjt. Tiefer tfiiuig — 5ri 'ißitrama ^iaja 3inba —
roar ber legte von ben 1«3() Monigeit, roelcbe über lieplon

geberifd)« haben.

"iln(änglid) roar bie eingeborene Slriftofratie bamit ein«

verflanben, bafj <ienlon eine englifcke Kolonie roerbeu folle,

allein bie Veftrcbimgeu ber englifd)eu Verroaltiiug , ber

3tlaoerei uub Veibeigeufchaft ber uieberrn klaffe etn iSube

ni machen, rief einen heftigen &Mbcrfprud) hervor, rocld)cr

fchon nach jroei Mt)xtn in eine offene ^teuolution ausartete.

Tiefer 'Jtufftaiib rourbe nidfl otjne @d)iuietigteit nieber'

geworfen. Seit 1817 berrfdjlen bie tfugldttber bann frieblich

in (5et)lon.

Seit biefer b,abcn flel) bie fojialen Verhältniffe be«

Vanbtb fehr oerbeflert. Ten fdirritntnteii
<

H(iBl'rdud)en ift

eiu iSnbe gemadjt worben, ber fdjarfe UnterjdfleD ber Wafteit

ift gemilbert, uub ba« Voo« bei ^Jiaffe be* VolfcS ift ein

viel rrttäglidicred geroorben.

Wegenivaitig beftebt bemnad) bie Vcvölfcruug (Senlon*

au« Vebbahtf, Singbalefen, Tamilen, Diauven, ^oitugiejeu,

A>olldnbern, (£uglänbern unb 'JDüfdilingen von biefen.

finb bie
sJ{ad)tommen von flehen oerfdjiebencn, iiad) ein-

auber von '.Korben her eingeiuaiiberteu Völfern. ^11 biejen

(omnieii uod) iat)lrridje IWataijen, roeldfe in neuerer £tit

al* tlrbeitcr tmporiirt roorbeu |iub.

Out 3abre 1M^7 belief jid) bie Veobllctuug (Soilouö auf

nabeju brri iKillionen, bavon roaren:

SPebbah« 2 500

Siiigbalejeu l«)30 00O

lamilcu 725 000

^(aureu 200000
J>albcuro»aa lüooo
Meine Ünropaei 5 500

lyialancn sooo
(Sa bilben alfo bie Siugbaiefeu etwa \wt\ Trittel ber

(^efautmtbeoötferitng. «uffaUenb ift bie geringe 3J|H vo«

reinen Europäern.

Ter Religion nad) finb bicVebbal)« nod) immer Teufel •

aubeter, bieSiugbalefeu gröfjteutt>cild Vubbt)iften,bie laiuileii

niiift ^ivaifteii unb bie IKauren alle ü}(ol)aiumebaner. Tie

bieübe)Uglid)cn VciuUhuugeii ber ^ortugtejen haben ba;u

gefiiljrt, bafj bie ^aljl ber Matbolifen eine fetjv grofje i|t.

I8S7 gab e« in (ieijlon 210000 üatholileu (meift portiu

giefifdje Vaftarbe unb Smgbalefrn). rj.nolc|tanlen, ju benen

bie meifteu reinen (iuiopiier gehören, gab c* nur (iöuoo.

Tie braroibifd)eu „llieunuotiiier" (Vebbab«) finb, lvie

bereit« erwähnt, feine Ülrfeibaucr. Tie Singbalefcn bagegeu

bejdiäfiigten fid) ja|t auxMdjliefjlid) mit Vanbroirtl)fd)a)t.

Spater Ijaben fid) and) bie Tamilen, roenn and) mit ver=

bälinifjmäfjig roenig (^efd)id, ber Vanbwirtbfrhaft uigeroanbt.

feilte beruht ber 'A'ol)lftaiib ticulon« in elfter Vinic auf ber

flgrifultur. C50000 Veroohncr befdjäftigen ftth mit ber

i'onbwirtbftbaft.
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Tic ribflrfcfffneit Singljalcfcn uub Tamilen fultiuiicn

nor;üglid) $töt, bic Äofo«-, Slrcca , Valium a» uub anbcvt

Halmen, foroit Cbflbäuuic uub l^tmüfc. Tie laiuiliidtcn

.Kuli«, oon bcncu in bem (töten A>albial)rtjunbrrt brei Slil-

lioutn ringrfiit)rt tuorben ftub (roiu inbifditn (xcfllanb<-) unb

v.ni benen gentmoattig eine Iv.ticl -IVilliou in (Scnloii

arbeittn, finb tor^Clgltct) out btn ^Montagen mit ber .Kultur

ddii rpoitartifctii : 2b,tc, Äaffct, iSindiona, Safao, Maut'

fdjuf. Sroton^Drfi Pfeffer unb btrgltid)cu brfct>df ttgt. Tit
2 iugbatefen beforgen btn Transport bitjrr Artifcl nad) beu

Iziftnbafmftatioiirn unb ^afcnftäbtrit.

S6000 Vcutt btfd)äftigtn fid) mit btr »vifditrei, poqüglid)

von $trltnmufd)cln, unb 1200 mit beni (^rabcu und) iSbcl-

fteinen. liiuigc laujeiib betreiben nturvlid) btn Abbau iu<n i

(^vnpljit.

Tit (Mfrocrbetreibcnbcn belaufen fid) auf 100000 unb

bic mftniKtfrw Tienftbottn auf 60000. $on btn (*tnitvbc=

tvtibcnbtn finb nidjt roruiger alö 500 Trurfer unb i^ud)'

binber.

.\Sanbcl, (tyerctrbe unb /\ifchcrei werben ;um grofjtu

Tfjeilc oon btn fcljr intelligenten IVanitn betrieben.

3nm 2d)ni(jcn, Ufyimadjtn unb btrglcid)cn, befonotrt

0*efd)icflid)tcit crforbfinbeu (Mcjdjä'fttu , pub befonberä bit

3iugt)alcfcii gretguet.

^um Ajcvvidjlrn, Sottiven unb $fu$ta dou Tljttblä'ttciu,

(iinchonavinbc :c. werben ttoqiiglid) Tamilen »ermenbet.

Om allgemeinen fann man nlio roohl fagtn, bafj bic

Vanbiuirttjfdjaft rt ijt, roclditr titrjion feinrn rlüiditljuiu

ncibaiift jinb baf? bic 2ingl)alcfeu unb Tamilen bic Arbeit

in Sfljfon Dcrriditcn, roatjrcub bic Ufaurcn Ijanbcln uub

bic tSuropätr «giften.

OVgcnroarlig gttbt tt btofj 1000 tuglifdic Solbatcn in

Ücnlon, uub biejt reid)tu aud) voUfonuuen Inn, um bie Dtb
uung aufredit in et halten. 3citbcm ein *?icp Don <£ijcnbal)ncn

unb üoiiliglid)en Straßen ade Tl)eile btr Onftl unb and)

baä centrale ^crglanb burdi;ieb,cn, ift Don tineut SBibct*

ftaube btr litngeborcnen gegen bic europäijd)e iKtgitrung

(eine -K.be ntel)r. 5tlt box* abminifiratiot Talent unb bic

moralii'aV ftraft ber (Snglä'nbtr ift bic Ttjatfadjc ein glünien»

be* ^cugnijj, bafj anbtrtljalb Tanftnb &olbattn unb $it ;i

beamtt ljiiucidicn, um brei Millionen ^(cnjdien, n>cld)t biei

DerjdHtbtntn -liafieu angehören (ot)nt bit ÜJtbbatjfl 511 ;al;len

)

uub feit 3ab,rtauftnben beu 4Mirgerfricg gtroofnit ftub, in

Füllje, Crbnung unb progrcffiticiu äi'otjlftanbc ju crljaltcu.

$> i c a t g c n t tu i f d) € 1 0 & t n 3 3 » j u ij.

(fit i 1 o i e r A b b i 1 b u u g c u.)

Ter äu§erflc 9?oibn>cftcn Argcntinirn« ifi trft cor aud) feine genauere gtograüb,ifd)c tSrforfdjiiug fjat trfl

Tiirum burd) eine Ififcnbabn ;,ugänglid) grtvorben, unb in ben ad)lyger öntr. ni begonnen. vDi'an barf >sil| alfo

Tic Cucbraba von .fnimabuaca.

nicht munbern, MHH ntand»tv, btr in her Vänbcr» unb mcftpioeinj, ton btr mir b,icv (janbeln woDcu, (aus) beut

$ölterfunbc ganj gut bcfd)(agtn ift, bit argeutinifd)c sJJorb= Saniert nad) ttnnt.
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280 $ie argcntinifdK ^frooinj 3ujut).

3>en ftlädjeninbalt berfctben gaben bie offt}irQen OucOfn
bi«btr auf 93 195 qkm an, buirt) bie ^Berechnungen bc«@eo»

logen V. ^racfcbufd) ') Ijat ftd) aber berou«gefteUt, bafj biefe

$ahl auf 41000<|km rebujirt »erben nuip; man hat bie

%<rooin) alfo reid)lict) für boppelt fo groß gehalten, alc fie

thjtidd|ltd| ifi. Ii: ^olf^jatjl foQ nad) einer Sdjä'tjung

uon 1882 66000 betragen, wie weit man mit biefer Ziffer

ber ffiahrheit nat)e foiumt, ift aber auch, fdjtiier ju ent<

fcheiben.

$inftd)tlidi ber natürlichen i?cfchaffenbcit ift bie Tronin)

Oujup j.um roeitau« grbßtcn Xheile ein OM'irg«lanb, ba« in bei

SRidjtung Don 2 üb nad) '.Korb Don mäd)ttgen Slnbenfcttcn

burchjogen ift, unb ba« nur in bem Jbale bco 9iio bc

Aranei*co auf ein Wmcau uon 300 bi« 400 m l)inabfmft.

Wegen Silben bin fegen fid) bit Webirgefcttcn Don 3u|un

in ber Sierra be Vconquija fort, unb gegen Horben fcfjlirgrn

fte fid) eben fo eng an bie (Sorbitleren $olit>ien« an. Um
tiöd)fien erbebt fid) bie Sierra be (Sbani, im ffieften ber

t'rooini.ialbauptfiabt, bie im Weoabo be tibani etwa 6000 m
eneid)t. Xic Sierra bei Äguilar, im SBtfttn oon t>uma»

huoca, ift in ihrem böd)ften Wipfel 5200 m hod), unb bie

Sierra be ^enta, bftlich oon bem genannten Orte, 4500 m.

3m Cfteu fchlicßen fid) an biefe jnauptfetten eine Mictlic oon

^iebcnlctten an, bie ftufenartig jum breiten Itjalc be« iKio

be ivrancioco abfallen. Ocnfcit« biefe« Xbalc« erbeben fid)

bann ein paar niebrigere Worfelten ber Huben — bie Sierra

be Santa Barbara unb bie Sierra bei SNai} öorbo, bie

nur eine .$öbe oon etwa 3000 m baten.

2lm C|ifujic ber Slubcu.

3m ^efleu ber genannten £>aupttettcn breitet fid) ba« fladic

unb weite £od)th,al ber fogenannten inina au«, ba* im lurd)«

fdjnitt etwa 3500 ui über bem ÜKcerrtfpicgcl liegt, unb ba«

bie ^robin) ebenfo in ihrer gan;en ^a'ngGerftrerfimg burdjiicbt

nie bie (Gebirge. CSin jrocite«, ätjulid} geartete« .£od|tbal

liegt jenfeit« ber Sierra be (Sotfnnoca , weiter norbrocftlid),

unb erftredt fid) norbwärt« bi« nad) 93olivta l) in ein. Tie
Sierra bc Gafabinba unb bie Sierra be Gabalonga, bie

wieber gegen 5000m aufragen, bilben bann bie weftlidte

Wrcnimauer ber ^rooinj, jenfeit« bereu ber Mo be San

') Sr. 2. IBradebiii* bat fid) um bir mifffiiidjnftlidje in
foridjung Der Tronin) 3ujui) bejonbers verbient flcma<bt, unb
feine in bem „Botet in de la Auademia nacion:il de cienr.ias

en Cordula" (T. V, p. 1H7 ff.i enthaltenen ycriitjte bitbrn

aud) bie Qauptqucllc unlcrcr Xatlegutigrit.

Onan bem iJilcomaijo iiijtrömt — norwiegenb auf bolioia=

nifd)cui unb nur jum Ibeil auf argentinifd)cm (gebiete.

.fMnftdjtlid) be« Älima« bcjtebt ein großer Unterfd)ieb

iwifdjen bem Cftcn unb ©eften ber IJromni, unb biefer

lluterfd)ieb mad)t tut aud) in allen anberen i<crb,fillniffen

in fo burdfgreifenber SBcifc geltenb, baf} mir nid)t unterlagen

I bllrfen, baranf biniuweifcn. Sin ollen ben Wcbirg«fcttcn, bie

fiel) im Cfttn an ben angegebenen $auptiug — bie Sierra be

iSbani, bie Sierra be Hguilar unb bie Sierra be fynta —
{

anfehließtn, fonbenfirt fid) bie fteuchtigfeit ,
wetd)e ber in

biefer ©cgeub bcufdicnbcfaffatmiub mit fidi führt, roahrcnb

j

be« £">och unb Spalfommert in ferjr rcid)lid)cm ^Kaße.

Onfolgebeffcn tragen bie bilchften Wipicl t)irr \um Ibcil aud)

I roahrcnb br« Sommer« einen Hantel oon Schnee, ^nglrid)

aber entfließen ben bergen hier jahOofc Duellen, bie aDgc>
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mad) |tattlid)e Strömt bilben, unb ben 2}obcn bcbcctt aQer«

roärt« eine Üppige Unualb- iüegetation, bit in bcn Itjat»

gegenben fteUemocife bind) Sucfcrrofjr«, rKcic-, labaf« unb

Äaffecfnlturen oerbrängt toorben ift. I afj biefe Auüurtn
mit ber eit)öt)ten .^iigänglidiffit ber Ciegcnb halb rine oiel

gröjjcre ilu«bct|Hung geroiunen locvbcn, fann nid)t fci)t

t.toeifcltjaft erfdjeinen. Die Ströme biefer (^rgeub — ber 9tio

bt .ftumatmaca, ber Mo "Jitgro , ber 9fio bc i?ebc«ma , ber

9iio bc San Vaurenjo K. — famtucht {id) fammtlid) in bem

^iio Traube bc 3ujui), ber fid) bei Oran unter beut Ronen
:Ktü be $ranct«co mit bem SRio be larija oereinigt, um bann

bcn Siio ikrmejo ju bilbcn unb als fold|cr burd) bcn dran
(Itjaco bem ^araguan>"^arana tuiuflicfjcii.

(Sanj anbei« ift cö um bie auf ber i'eefeitc ber .fpaupt«

tioibiUcreu gelegene SBeftfjälfte (bie ^orbu>eftt)ätftc) ber

Urootnj befteflt. Dort ift ber %<affatroinb be« größten

Iljeilc« fetner fteudjtigfeit beraubt, unb jelbft bie Wcbirg«=.

fetten empfangen bafelbft nur ein geringe« ÜNafj oon Weber-

fd)lägen. Die ootbctridjcubc Dürre aber roiib fid)tbar

in ber fpa'rlid)en ^flantcnbccfe ebenfo roie in ben tmbro*

logifcf)cn Öerljältuiiien. iNur ber 9iio San 3uan fenbet

tv.c-T fein SJaffer bem "JMlami - 'i
lilcomat>o unb burd) oiejen

bem ^araguan > "^araua unb bem Meere }u. ftUe auberen

Ströme, wie ber 5Rio bc 'flbrapampa, ber SRio bc U« 93urra«,

ber ;Rio be Staat, ber 5Rio be Santa (Satalina :c, filQen

roäfjrcnö ber feuditeren 3af)rc«$eit feid)te, abflufjlofe ?0»

gunen, roä'tjrcnb fic in ber trodneren 3ab,rr«$eit überhaupt

fein ffiaffer fütjren ober unfern oon itjrer Ouelle im Sanbe
oerrinnen. Dafjer aud) bie ftarfe 3oi}burd)fc$tf)cit bc« iöoben«

i ber $una, unb baffer namentlich, bic au«gebeb,ntcn Ealj«

Cucbraba.

ablagerungen ber „Satina« ®ranbe« u
in ifjrem fübUdjcn

2f)ei(e. Huf eine 3)(ecre«bcbcrfung in jüngerer gcologifd)er

3eit ift au« biefer (2igentb,Umlid]feit ber i5una fdron bc«b,a(b

nid)t 511 )d)lief}rn, rocil bie SBrom unb 3oboerbinbungcn,

bie ben Saljablagerungcn d)araftcriftifd) fmb, in ben Sa(j

abtageruugeu ber tmita noQfommcn fef)(en. G« f)anbelt

fid) babei oicfmcfjr einfad) um ein 3(Tir$"ng«probult ber

Wefleine in bcn umtiegenbeu (Gebirgen, ba« ftd) in bcn

abffufjtofeu >2>od)tt)Citertt anläuft unb in benfelben verbleibt —
in«befonbere um ein 3ccfe&ung«probu(t ber marinen Sanb-

fleinfd)id)ten (retaccifd)cn ober juraffifd)cn Hilter«, foroie

ber Dradjnte, bic au ber 3 l|fanuncnfc^un9 ber ®cbirge

bcn tjeroorragenbftcn flntrjcil tiabeu. '-Üaumroud)« fehlt ber

"^una ebenfo roie ben >;>öhen ber locftlicben Sierreu, unb ber

(^ra«» unb Strä'utertoud)« , ber ifjncn cittfprofjt, bietet nur

Wlobu» LVII. 9lr. 18.

ber Sdjaf « unb SJtaullfjicijudjt gllnftige Sßotbcbingungen

;

aud) bie in ba« Öcbirge eingegrabenen Didier — bie fogc«

nannten Quebraba« — erfdjeinen im aDgemcincn fteril unb

futtunmfärjig.

9n nu^baren Mineralien ifi bie $rooin) 3ujuq jirmlid)

rcid), aber aud) in biefer $infid)t mufj erfl oon ber nunmehr

eingetretenen l'erbefferung bc«
,

Cerfcb,r«n)cftn« eine tjötjcre

Sntroidelung ber "}>robu(tion ert)offt roerben. Die erroäb,ntcn

fubfrctaceifd)cn Saubftein(d)id)tcn enthalten au vielen Steden

au«fid)t«ooQe in-troleunwucllen unb ^(«pf)a(t(agerftätten. 3m
übrigen (»crrfefjen in bcn (Gebirgen oon 3ujun ftturifd)e Sdjicfer

unb Konglomerate cor, unb biefe (^efteine finb — ebenfo

roie anbenoärt« in ben ftnben — in ber buntefien Steife

oon I vadj'ot = unb iiorpbmftöden foroie oon beren treuen Öe«

gleitern — jatjlreidjen Äupfcr», Witt* unb (^olbeqgängcn —
36
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burdjfe&t. Di«f)er finb obtr eigentlich nur btr ©olbwäfd)en

her (Sierra bt iSabalonga foroie einige Silbergruben in leb-

hafterem Detriebe.

Die $ouptftnbt ber ^rooinj , bon ber biefelbe ihren

Warnen f iiljvt, jählt juDÖrberjl nicht oiel mehr al« 3000 öin-

roohner. Don ber fertig gefüllten Sdjienenfhafje nad) Dueno«

Slnre«, bie fe^r root)rfd)einlid| in einer nicht feb,r fernen

3eit nad) ben nörblidien Dergroerf«biftriften foroie nad)

btn BftlidK« Salb» unb i<flaniung«bijtriften roeilcr gcfllfjvt

werben wirb, barf aber ein bebeutenb bohercr ?luffd)roung

für fie erwartet werben. 3hre rage an bem Stio (Cranoc,

ber ^ier au« ber Sierra b,erau6hitt, ifl eine fei)r frruiiMir^e,

unb i^re (Härten jeitigen unter bem gtnfluffe fftnftlidjer

Dewäfferung alle möglichen &rüd)te in oorjüglidjer Qualität.

Sie in auberen fpamfd]*omerifanifdien Stäbten, fo ifl and) I

in Oujun ba« einzige heroorragenbere (Sebäube bie Äathebralc.

Der vanbel ber Stabt erftredte fid) bisher Dorwiegenb

auf ben (frport oon SDlaulthievcn unb ßfeln foroie Don
|

3Hai« unb Buder.

Die Dcoölferung ber Stabt wirb Öfter« oon einer Slrt

Scdjfelficber, bem fogenanir.cn „chucho", heimgefudjt, unb

namentlid) entgegen bie ftreiubcn, bie 3uju» befudjen, biefer

tfranfticit feiten, (ifl ifl bie« um fo eigentümlicher, al«

Oujun beiüglid) feiner Höhenlage (1230 m) jwifdien ber

feuchten tropifdjen Sciebernng be« Stio be Francisco, bie

ftd) öfUid) baoon auebreitet, unb ber rauhen fit na, weftlid)

baoon, bie SHitte hält.

'flnbere Orte oon Drbeutuiig ftnb in ber Ikooini 3ujun

nid)t foibanben. Die $auptftätten be« ^urfevrobrbaue«

unb ber 3uderbereitung fmb San tybro, frbefma unb Sau
fcorenjo, am Oftfnfje ber Gorbiüere, wo biefe bewerbe mit

.£>ilfe inbianifrher flrbeit«fräfte, bie meift au« DftDoltoia her*

beigejogen worben ftnb, betrieben werben. (Sodiinoca, fltin*

conaba unb Santa (Catalina, bie£>auptmittclpiinftc ber Derg«

bautbätigfeit unb ber Diet)}ud)t auf ber -\hr.a
, finb blo|c

3nbianerbÖrfer. Die $auprftation an ber 3 trafjc nad) Dolioia

ifl .£>umabuaca, in ber nad) ihr benannten Duebraba be« :K:c

Traube, bereit nörbliche Hu«gänge nad) ber Innu unb nad)

Dolioia burd) ben ^ajj oon Ire« Urucc« unb burd) ben

•l
;

;n ber äbra be la (Sortabera gebilbet werben. Diefem

burd) bie Statur ooraejeidinetcn Scge wirb Dorau«fid)tlid)

aud) bereinft bie argentinifdi>bolioianifdie öifcnbabn folgen.

Die eingeborene Detölterung ber fJrooinj 3ujut) geijört

bem Stamme ber Ouidwa an.

lieber ben ©cijlerglaubcu in töujjlanb.
Don P. 6t min.

Der Salbgeift bcbcnfdit ben Salb mit allen Xf)ieren,

wobei ber Dar bei ihm biefelbe Stolle fpielt wie ber $unb
beim 3Benfd)en. Die periobifdien Säuberungen ber ISidy

hBriidjen, gelbmäufe :c. werben ben Slnorbnungen be« i'efdjh)

jugefd)rieben. So erjählt man, baß im 3aljre 1843 ber

l'efditn oon Sjatfa bie Gid)f)örnd)en bem Vrfdjitj von So«
logba in .Warten oerfpielt liatle, unb ber glüdlidje (Gewinner

tneb bie Hjitxt in fein 3agbreDicr. Senn ber ?cfd)it) fein

Öebiet befiditigt, raufd)t ber Salb unb fniftern bie Daun»
jroeige; ibn tunbigt ber ftarfe Sinb an, meldter feine gufj»

fpuren oenoeht. Sä'hretib biefer 3nfpcttion«reifen über

nad)trt er gemi$hnlid) in (eerflehenben Säd)terhSu«d)cn; fad«

aber irgenb ein ^eljia'ger ober milber Sanberer fdjon

oorher com $>äu«d]en ^efi^ ergriffen t)at, ©erfndit ber

Salbgeift ihn iu Bertreiben, inbem er am .?»<lu«d)en rüttelt,

in ben naheftehenben Daumwipfeln raufdjt unb bie Ihßren

aufrei§t. 3n Seifj^Kußlanb ') muf] jeher §irt bem Vrid)in

eine >tit;; tum Sommer oerehren, unb im @ouoernement

^trd)anqel«i gelingt e« einigen vnv.cn, bie C9unfi be« Salb*

geifle« in fo hohem 5Ra|e ju gewinnen, bafj er ihre Jpeerben

weibet unb bewadjt. Äudf ber &rfolg ber 3agb hängt com
?efd)ib ab, unb um fid) feiner £>i(fe iu orrfuhern, muf} man
ihm ein Opfer auf einem Daumftrunf im Salbe barbringen

— meiften« ein Stüd Drot unb etwa« ©alj. Der ?efd)it)

oerfud)t geroöhnlid), ben Sanberer com ridiligen Segc ab=

jubringen, um ibn im Salbbidid)te )u Dobe ju fi^rln. Qx
umfreifi ihn im Salbe mit pfeifen unb Sdjreien, antwortet

al« (fdio auf ba« ^ufen be« Sanberer«, oerwanbelt fid) in

eine Tanne ober $id)te, um ihn irre ju fuhren, jeigt fid)

ihm al« ein mit einem Xhierfed befleibeter @>rei« ober nimmt
bie (9eftalt eine« Söefannten an, fängt ein Wefpräd) mit bem

Sanberer an unb bringt ihn allmdrjlid) Dom Sege ab.

>) Uie (RouumiementS 31Mte»*l, ffllinsl, «ohilero, Söol«--

nien, ^obolien unb ein 2h"l beS ©ouoernements örobno.

Senn jemanb im Salbbididjte ba« Seinen eine« Äinbeö

ober ba« Stöhnen eine« Sterbenben hört, fod er ja nid)t ju

^pilfe eilen, benn e« ifl ber ?efdjin, weld)er ben Sanberer

in ben Sumpf oerlodl. t$aO« ein Sanberer oom i'efdjit)

ine geführt ifl (leBchiy aboechol), fo hilft bagegen, roenn

man bie Stiefel au«jietjt unb oertetjrt mit bem flbfa^ nad)

Dorne aniictit. Die Gntflehung vieler jfrantheiten wirb

bem Vf(ct)it) iugefd)rieben; ber ftranfe muft bann Drot uub

Sali in ben Salb bringen unb ben Salbgeift um (9enrfung

anflehen. ?lud) ftierjlt ber Vefdiin (leine Äinber, inbem er an

ihrer Stelle feine eigenen gttrüdläfjt, wetd)e bi« jum zwölften

Oahre nur effen, trinten, fd)lafen, fdjreien unb bei aufjer'

orbentlid)er förperlidier Äraft feine Spur Bon Derflanb befi^en.

3m jwölften 3ahre fud)en fie gewöhnlich nad) bem Salbe ju

entfommen; fad« e« ihnen nicht gelingt unb fie unter ben

3Renfd)en bleiben müffen, werben fie gefährliche ^anberer.

Da« einjige Wittel, fein ffinb Dom l'cfchin turßdju«

betoinmen, ift eine üKcffe celebriren ju laifen, bann, fall«

ba« Stinb oon ben Speifen be« ?efd)in nod) nid)t« genoffen hat,

bringt e« ber letztere auf biefelbe Stelle turüd, woher er e«

geraubt hat, aber lange Bett bleibt ba« £inb wilb unb in

fid) oerfd)toffen, unb efl gewöhnt ftd) nur mit groger 2Rüf)c

an bie mcnfd)(id)e Siebe. Der l'efdjh) ift im @runbe ge=

nommen gar nicht fo böfe, wie man bentt, unb man tonn

feine ftreunbfdjaft erwerben, inbem man in ber Wadit anf

ben 3ohanni«tag (Iwanow den) im Salbe eine ,udit: fäüt,

unb jwar fo, bafj ihr Sipfcl beim fallen nad) Often jeigt;

bann ftedt man ftd) auf ben gefällten Daumfiamm, mit bem

<^efid)t nad) Oftcn geroanbt, büdt ftd) unb iwifdjen bie

Deine fehenb ruft man: „ÖrofjBäterdjen Vefd)in! jeige bid)

mir nid)t al« grauer Solf ober al« djroarjer Stabe, aud)

nidjt al« eine heifjbrennenbe Tanne (jel sharowaja), fonbern

jeige bid) al« ebenfoldyer Wenfd) wie id)!" Da hört man
ba« Vaub be« @fpenbannte« (Populus tremuln) raufdjen,

uttb ber Salbgeift in ($efia(t eine« Dauern erfdjeint, um
36»
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fldj nc.h bem Segelt be« «nfömmling« ju crlunbigen unb

mit itiui brn Sunb ju fd|lir^rn.

Zer Baffergeift, ber „Bobjanoi Zieb^chta", roeift fdron

in feinem ftcußcren Darauf bin, baß er bit tyrfonifijirung eine«

Ifrtruntenen ift: ein nadtrr OJvet« mit aufgebunfenem Saud)e.

Wlan bot ib.it fa>n auf einem Saumfiamme fdmtimmenb

angetroffen, ben 9örper mit Sd)lamm bebedt, auf beut Stopfe

eine Mk Sojarenmü$e au« Bafferpflanjen, unb nm ben

Veib einen Wurt au« bemfelben Material. Seinen Bobn
fuj f)at ber Bobjanoi in ftlüffen, Zeichen, Seen unb Sümpfen,

aber feinen i'icbling«aufentbalt«ort bilben bie Stromfdjnetten

ober bie Stelle neben beut fta>c einer Baffermühle; be«balb

fiebt ba« Soll in jebem ÜHüllcr einen Rauherer, benn fonft

roirb ber 2L4 oöjaiioi ihm Schaben $u fügen: entroeber fdjlägt

er ibm ba« 9Nül)lenrab in Stüde, ober er bohrt ein i'od) in

bie Schleufe unb lägt ba« 'Baffer ablaufen, ober er fegt fogar

bie Wühle unter« Baffer. Gebe neue 3)tühle muß beut

Bobjanoi eine Steuer bejahten, unb roenn it)in beim Sau
einer iliüblc nid)t eine Äub, ein Sdtaf, ein 1$ferb ober

ein Sdrmein oerfprochen roirb (ba« Iljier bolt er felbfi

fpäter ab), roirb ein Wenfd) ertrinfen, ja im (.Vouoerncment

Somborn bietet man beim Sau einer großen Wühle beut

Bobjanoi bi« ju jebn Stüd Sieb an. Zer Bobjanoi ift

febt reid) unb letvobnt mit feiner Familie ein große«,

fleinerne« $au«; er bcftfct große Siebbeerben, bie er nad)t«

au« bem Baffer auf bie Biefen jur Beibe treibt, (fr ift

meiften« mit einer Mire (russalka) oerbeiraÜ)et , bod) liebt

er audj juroeilen ertrunfenc Wäbd)en, unb namentlid) siebt

er bie oon ihren Gltern oerflud)ten vor, roeldje in«gefamtnt

ihm oerfaQen. 3m Solfe erjäb,lt man ftd), baß einft eine

Sanernbirne ertrant unb einige 3abw mit bem Bobjanoi

uifantmen lebte. 2(1« fte eine« Tage« an« Ufer fchroamm unb

bie Sonne foroie bie grünenben Bälber unb ftrlber fab unb

ba« entfernte bauten ber ßitdjengloden horte, ergriff fte

Schnfud)t nad) bem irbifdjen Veben ; fie entflieg bem naffen

ßlcmente unb eilte ju ihrem £>cimatb«borfe, bod) ba er«

Fannie fie niemanb mehr . enttäufdjt unb »erjroeifelt roanbte

fte ftd) roieber bem Italien bluffe ju unb rourbe tjicc »out

Bobjanoi ergriffen, ^xoti Zage baranf lag im Uferfanbe

ihre entftedte Vcirhe, unb ber ßluß braufie unb tnaQte: ber

Bobjanoi beroeinte feinen unerfcQtitben Serluft. 3m ivr'uh

linge, roenn ba« ISi« auf ben $eroäffern SRußlanb« mit

Tonnergetäfe au«einanberget)t unb bie glüfic au« ihren

Ufern treten, ba« Sanb weit unb breit Uberfdjroemmcnb, Oer»

urfüdnii bie« bie auf ihrem $otf(}eit«fd)maufe betninteucit

Baffergeifler. 35er Bobjanoi ift ber unuuijdvranftc Se=

berrfdjer ber Weroäffer-, in fetner HJadjt liegt e«, einen

jährmaun oor bem Sturme ju fd)ü(jen, bie DJefre be«

ftifd)er« mit gifd)rit anuifudrn tc; jebod) nid)t feiten treibt

er (ähnlich bem Xomorooi) au« Ucbcrmuth feinen Spaß
(schutki schutit), »crlodt ben Sd)tt)immer in gefäfjr»

lidje Stellen, fentert bie Soole, ocrfd)cud)t ba« Sieb, oon ber

Zränfe, jerreißt Mcije unb jertriimmert Scbleufcn. Ein-

mal bemerfte ein äifdjer auf bem bluffe einen Grrtnwfcnen

unb jog bie Veidje au« bem Baffer in fein Soot, ba lebte

plöfclidi ber Zobtgegtaubte auf unb fprang laut aufladjenb

in« Baffer — ba« roar ber Bobjanoi, welcher ben 8ifd)er

tum Marren bielt. <i« gefducht aud), baß bie ftifdjer in

ibren liefen ben Bobjanoi heraufholen, aber er jerreißt

bann in feiner Butt) bie 'Jccfce unb befreit aud) bie ge-

fangenen midie. (Siuft batten bie ftifcher ben Sob,n eine«

Bobjanoi gefangen, roeldjer in ber öijdjerijütte ftd) langweilte

unb nur im Baffer roieber auflebte. Sic entließen ihn,

nad)bem fie ib,m ba« 93erfprcd)en abgenommen fjatten, ba§

er ib,re
sJie»je immer mit ftifdien oerforgen roürbe, unb er

bielt fein Bort. Xer Bobjanoi reitet gerobljnlid) auf einem

Bei« (Silurus glauis), roeld)cr be«t)alb in einigen Wegenben

Dtußlanb« a(« „Zeufelerofj" (tschortow kon) nid)t ge<

noffen roirb; ber Baffergeift ift gar nid)t abgeneigt, auf

einem Saucrnpferbr ober fogar auf einer jfriij
-,u reiten,

!
bod) ftnb fie nid)t träftig genug, um 'im )u tragen unb fie

ertrinten balb unter feiner i'aft. Hüc tfrtruntenen oerfallen

bem Bobjanoi, roeldjer fie crbroffelt; ba^er tomml e«, ba|

it)rr i'eid)en bläulich unb aufgebunfen ftnb.
vJ?ad) ber Sr-

;

broffelung be« lirtriufrnben fd)leubert ber Bobjanoi feinen

?eid)iiam oon ftd), bie Seele bagegeu oerroabrt ba« Weftube

be« Baffergeifte«. Seim Saben mufe man ftet« ein Äreuj

auf ber Stuft tragen, unb in jfletnrufilanb geben bie ftinber

nid)t cber in« Baffer, al« bi« fte ausgerufen baben: „Zeufel'

d)en, Xeufeld)en! jerbrid) nid t unfere j?nod)en; cjrt) bu au«

|

betn Baffer betau«, unb mir geben hinein!" Iii an barf aud)

nid)t nad) Sonnenuntergang baben, beim um biefe 3«t be«

ginnt ber lag be« Bobjanoi. 3n ber abenbbämmevung

fdjroiutmt ber Bobjanoi auf ber Dberfläd)c be« Baffer«,

taud)t unter, fteigt fogar an« Ufer, um ftd) ba« £>aar mit

einem au« ^ifd)grätrn verfertigten Kantine \n Kimmen. 3n
3)<onbnäd)tcn flatfd)t er mit £>änben im 'Baffer urntjer, unb

man ftebt beutlid) ba« «uffpri&en be« Baffer« unb bört

ben Serjafl feiner Sdjläge. K3lii^ feiten wirb ber Bobjanoi

mit bem Sefdjin banbgemeiu, unb weit unb breit bort man
bann ba« .Muntern ber oon ben &ffmpfern )rrtretenen Zweige

unb ba« ffrad)eu ber fallcnben Säume. (£in Bobjanoi

fudjt bem anbeten bie mfd)( abjujagen unb biefelben in

fein (gebiet ju oerloeten ; fo bat einft berBobjanoi oom Äontfd)-

See bemjenigen oom Sert»See äifd)e im ^artenfpiele ab=

I

genommen, unb feit ber 3eit teidjnet ftd) ber Äontfd)«See burdj

feinen ivifdirciditlium au«. Diod) bi« ;um beutigen Zage bringt

ber gemeine iHann in i){ufjl.tub beut Bobjanoi Cefer bar; fo

j. S. opfern bie Sauem be« ©onoernement« arctjangel«! im

anfange be« ftrürjling« i^m ein Sferb, roeld)e« bie gante

Zorfgeuteinbe (siselsky mir) grmeinfd)aftlid) getauft hat;

ber ftopf be« ^ferbc« roirb mit £>onig befirid)cn, bie Df iitjuc

mit bunten Säubern gcfdjmüdt, unb barauf roirb ba« Zbier

mit gebunbenen Süßen im bluffe erträntt. Zer 'SWüÜcr

mufj einmal im 3at)re bem Baffergeift ein fdjroaqe« *ü?aft«

fcrjroein opfern, fonft roirb ihn ber Bobjanoi im Sd)(afe er»

roürgen. Zie $ifd)er gießen Del in« Baffer unb fagen

babei: _>>ici- r-aft bu, (^roßoäterd)en, ein (Mefdjent, geroinne

unfere gamilie lieb!" 3m ^petbfle opfert man gerobbnlid)

bem Bobjanoi eine Wan«, jum Zanfe für feine glliforge

für ©änfe unb (Snten roäbrenb befl Sommer«.

flußer bem Bobjanoi (ommen im Sdjroarjen ÜKeere

nod) bie „3)teermänner
tt (wodjunyjc ljudi) ober Sbavaontn

oor, roeldje jur .^älfte
s
Jüieufd)en, jur $älfte ftifdje finb,

unb an bie Cbcvflädjc ber See tommen, um ju fingen. 3m
@ouoernement Saratoro leben nod) in ben ©eroäffern oer=

fdjicbene böfen ©eiftcr (oborotni — eine «rt Bcbrroölfe)

in (9efta(t oon gifdien, namentlid) oon .£>ed)ten.

Zie ben i'efd)in'« unb Bobjanoi
1

« fo nat)e oerroanbtrn

9iiyen (ruehalki) leben nad) ben SorficQuiigen be« ruififd)en

Solfe« in ganj Siußlanb, mit «u«nabmc Sibirien«, reo

itjre SteOe bie abftoßenb t)äBltct>en ZeufeUrociber (Uchor-

towkij einnehmen, roe(d)c mit ben fibirifdien (fingeboreucn

beffelben Stamme« fein foOen. Ztjeil« beroobnen bie ^ciren

'Jiefter au« Strot; unb Sdiilf, tbeil« in ntärd)cnbafter $rad)t

fd)immernbc .Mrtjftallpaläfte unter bem Baffer. 3m #rUb'

linge fteigen fte an« l'anb unb treiben fid) in roilbem lieber^

mutbc in Bälbern unb auf ben Biefen untrer, roe«balb in

&lein>9tuj3lanb bie Säuern }u i^fingften nie abenb« burd)

ben Balb geben, unb roenn fie burd) Umfiänbe gejrouugrn

ftnb, eff ju tbun, nie auf einen ü»ruf ontroorten. Zie

dtnfjalti treiben ebenfo roie ber Bobjanoi im Baffer Schaber»

nad: jerreißen We^c, zertrümmern Sd)leujcn, füllen ??e^c

mit ©ra« unb Sdjilf anfiatt mit gifdjen an, oerurfadjen
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Ueberfcbroeinmungen bei ©iefen unb Jelber. i'n Jitren

fehen bcjaubevnb fdjön au$: fit haben gewöhnlich, lange«

blonbe« obet fogar grüne«, ftet« »om ©affer trtcfcnbe« £>aar,

tnriften« blaue fingen, idföite Stimme, aber einen falten

unb burd)ftchtigcn t'eib. 3m Streife »on 'Jiowgorob'Sirrocrtf

(int ©ouBerncment Xfdjernigom) giebt : irca in ber Solf«

fage berühmte Brunnen (kriuiza), ben Sarutfd)ci«ft) unb

ben Sud)omlin«ft), unb jebe« 3ahr ju beftimmter 3cit (ge.

wohnlich ju JJftngften) tanu man am Xagc«anbrud) bei biejen

Brunnen btlbfd>i$ne 3ungfrauen feigen, weldje ihr laug

brrabwaUenbe« Jpaar lammen. 3n bemfclben ihreife lebt

bie Ueberlicferung »on ber DueQe Sutowifchtfdje. 3n biefer

OueOe iji einfi ein Ü)<äbd)eii ertrunfen, bcfjen äRutter

eine gefürd)tete $cre mar; bie trofUofe üWutter »erflud)tc

bie Quelle, unb bie Scire mußte beShalb ihren Aufenthalt«'

ort »crlaffrn; ftc ging laut weinenb jum Brunnen in Sja«

lita unb »erfdjmanb bort im ©affer. ©enn bie 3iiye einen

hm iiui! bei (ich bat, fo (ann fie bamit beim ffämmett ihre«

langen $aarc« jebe Öegenb unter ©affer frfcen ; ibr £>oar

ifl immer »om SBaffer triefenb, tuxfnet e« au«, fo muß
fie fterben. gaHfl ein t£(»rifi beut iRufe ber Wren folgt,

fo titeln fie ihn fo lange, bi« er ertrinft. Iic iiiren

lieben ju roeben, unb ju biefem 3wede firmiert fte bei ben

Saucrnweibern ba« öewebe. Xe«balb bringt man in ber

Ufraine nod) jefct ju IJftngften (selcnyja swjatki bort ge»

nannt) auf bie Zäunte Feingarn, £)onbtücber, $>emben unb

3wirn für bie Citren, 3U ^ftngften feiern bie .Rujtalfi

itjtc $>ocbjtitrn mit Xanj unb 5Rnfif. Tie Sauembirnen

opfern ben Stiren um biefe 3eit öiumcnträ'nje, weldje fte

in« ©affer werfen, unb roorau« fte itjre 3"'"nft n erfahren

fiid)cn. 3u 1<fuigften führen bie Uliren ihre SReigentänje

(cborowoiiyi auf unb betragen ftd) febr Ubcrmüthig; wenn

fte ein UJiäbcbrn in ibre Gewalt befomtttett, muß e« fd)wierige

SRäthfcl löfen, ober e« wirb r>on ihnen gelobtet. Ucbetbaupt

ade ertrunfenen 2)läbd)en roerben Uliren.

Die unehelichen .Winber, weldje »on ibren tattern er«

häuft, lebenbig begraben ober auf anberc geroaltfame Art

befettigt roorben ftnb, unb biejenigen ilinber, tveld)e mit

bem jludje ber öltern beloben auf unerfU'irliche %rt »er»

fdmwnben ftnb, leben mit ben Ulixen jufammen, unb man
nennt fte in fllein»9iußlanb „UJcawfi". Xte SHawfi feben

wie ftebenjäbiige Ätnber au«, roeldje lange« blonbgelocftc«

$aar baben unb mit weißen Jf>mbd)cn betleibet ftnb. Sie

räd)en ftd} für ibr UiigjUtf an atten ?ebenben. (Sinige von

ibnen fchaufeln ftd) auf ben 3weigen ber Birten ju 1$ftug«

fie« unb fingen: llnfere URUttcr haben uu« geboren uub

un« ungetauft bcerbigt" ober „ttn« in« ©affer geworfen",

je nach ber Xobe«art, in welcher fte umgcbrad)t finb.

3n Sibirien unb im (9ouoerncuient ^IrchangcUf eripiren

nod) bie jogrnannteu „^olubiiija" (»on poldcn = Wittag,

Sttben), toeldje al« alte ©eiber mit jcrjauftein $aar unb

in Vumeen gefleibet gefdjilbert werben. Sie bewobnett unb

bcfd»üeen ©etreibefelber unb («emUfegärten.

3n iebent 'J2aturmenfd)en ruft ber lob abrrg(ä'ubifd)e

i\urd)t ber»or, unb fogar ein cioiliftrler iücnfd) famt ftd)

(aum eine« beängftigenben Wcflible« beim ^litblid einer

Veidv: ertoebren. li« ift be«balb letdjt erflärlid), baß beim

rufftfdjen 3Jolfe ein Xobter, namentlich, aber ein böfer sJ)ienfdj

ober eine ^erfönlidjteit, roeld]e ftd) ben Siuf eine« Sauberer«

ober einer $ere erworben hatte, in nächftc i&ejte^ung }u

§ö(le unb Xeufel gebrad)t wirb. So ift in Wujjlanb bie

Änfid)t »erbreitet, baß Xtebe bie ßinmobner eine« .f^aufe«

in einen tobtäbnlidjen Sd)laf »erfenfen tonnen, wenn fte

mit einer lobtenbanb fte fegnen, ober wenn fte ein ?id)t

anjiinben, weldje« au« beut Jette eine« Sßcrftorbcnen gemacf)t

ift. 3camentlid) gräglid) ftnb bie n llpnri
u

, b. b- bie bem
(^rabe entfiiegenen Xobten, weldje ben Vcbenben iMut au«>

j

faugen. 3n Sibirien beißen ftc „Seretiti", b.b- Äeper, weld)e

Xllrre unb gröfte »erurfad)en, ßtnber »erjebven, unb über»

baupt auf jebe ©eife ben 9Jienf<hen Sdjaben jufügen.

!
Sd)on im lt». 3ab.rbitnbert trat ber jur Serbefferunq bei

liturgifd)en iMidjer nad) 9J?o«(au berufene gelehrte (^ried)e

ÜRaximu« gegen bie Sitte auf, bie l'eidjen ber Xrimtcnbolbe

unb Selbfimörber au«)ugraben, jur Sermeibung ber Xttrre.
;

3a, al« nad) ber (frmorbung be« falfdjeu Xemetriu« (am
17. SDiai 160(5) ^röfte eintratet!, würbe feine l'eidje »er«

bräunt , unb mit ber %fd)e ein CMefdiüg gelaben unb ab«

I gefeuert. }iodj ljeute hört man ab unb )u, baß bie ^auein

jur 3fi ( ber Xfirre bie V.'eid)cn ber Xruntenbolbe au«giabeu

unb in« SBaffer werfen; fo gefdjab e« aud) wäbrenb ber

XUrre im 3ahre 1868 im Ctauoernement Äiew, im Äreife

Iarafd)tfd)a, bafe bie dauern be« Xorfe« Xid)oi (Sbutor

bie i'eidje eine« »or wenigen Monaten »erfiorbenen 9ia#«

folnifen (eine« Seftterer« ber gried)ijd)«fatbotifd)en fiirdic)

au« bem (9rabe berau«riffen, fie mit ©affer begoffen, unb bie

Veidjie auf ben Schabet fd)lagenb, fagten: „0tcbun«*egen! tt

3n einigen Crtfd)aften goß man ju bemfclben ^werfe

in bie Öräber ber im örrudje »on Upor« ftebenben Xobten

©affer eimerweife hinein. %t« befte« ÜRtttel gegen einen

Upnr gilt, wenn mau bem »ermcintlid)en Upijr einen unten

jugefpi^ten Sfpenftamm in ben 9?aden einbohrt, lieber«

haupt alle #eren, 3auberer (kolduuy), Xruntenbolbe unb

Selbflmörbcr werben ju Upnri, weldje nadjt« ihren Öräbern

entftetgen, ftd) oft in Xbiere »erwanbeln, unb in Käufer

einbringen, um ben Sd)lafenben, befonber« ben ffhtbern,

iMut au«^ufaugen. ©enn man »or bem Öette Salj au«>

flreut, fo tann man manchmal am ^Morgen bie gußjpuren bc«

llpnrö feben. Öräbt man ben Upnr au« feinem Orabe
au«, fo finbet man feine ©angen frifd) gerötbet unb auf

feinen kippen getroefnete« iMut. 3m öouocrnement lam«
bow fuhr einmal nad)t« ein Sauer am Kirchhofe »orbei,

plb'^lid) beutertte er einen SDtann im reiben jpembe, weither

bat, ihn mitzunehmen. Xer Sauer willfahrte feiner Sitte.

Hie fte in« Xorf tarnen, gingen fte ju biefem unb jenem

: .fpaufe, bod) troebem bie Xtjore offen ftanben, fagte ber

Jrembe, fte feien ju, ba auf ihnen ßreuje eingebrannt

waren. (Snblid) gelangten fte ;um legten $anfe, unb tro§brm

ba am Xhore ein centnerfchmere« Sd)lof} hing, machte ber

ftrrmbe ba« Xhor auf, weit bie eingebrannten Ärcuje fehlten.

! Sie traten in« $au« ein, wo fte eilten alten 3Kanu unb

einen 3üngling fd)lafcnb fanben. Xer grembe ergriff einen

{

Sinuc, fd)lug ben 3Ung(ing auf ben Zelteten, unb äugen»

• Midlich fprang ein Stutftrahl au« bemfclben h<toor-, ber

Jrembe fing ba« 3Mut in ben Gtmer anf unb tränt efl mit

Segterbe au«; ebenfo füllte er feinen Xurft mit bem Stute

br« (Greife«. B
sJiun", fagte ber SdjrecfUchc jum Saucnt,

. f.- jeut ju mir!" ^lugcnblicfltd) befanben fie ftd) auf

bem griebbofe. Xer Upnr (benn ber ftrrmbe mar ein fold)cr),

umfing mit feinen «rmen ben UngtUctlidien unb »erfud)te

ihn in« 0*rab mit ftd) binabjujieben — bod) ba fräste ber

$>ahn, unb ber gräfjlidje lobte »erfdjmanb unter ber örbe.

Hm 3Öforgen aber waren ber (9rei« unb ber Surfd)e tobt.

flud) einige .ftranttjeiten unb Seud)en [teilt fid) ba«

ruffifd)e Solt al« befonbere ©eifter »or. fo \. S. bie ^Jeft.

I Dean ertäblt in ©eifj * ÜRufjlanb , bafj ein Sauer an einem

fchwülcn Xage im Sdjutjc eine« Saume« faß, al« plüelid)

»or ihm eine alte, gan) in ©eiß getteibete Srau erfduen unb

)u ihm fagte : n3d) bin bie "^eft!
vJ(mitn mid) auf beine

Sd)ultem unb trage mid) Überall in dfttflanb umher.

Sergijj aber babei feine Stabt uub fein Xorf!" Wit
biefen ©orten fchtang fte ihre bürren, langen «rme um
feinen .$>al«, unb ber arme Sauer mußte mit feiner

fd)recflid)en Vaft manbern. ©ohin er aud) tarn, »erwan>

|
betten ftd) »olfreidje Stäbte unb blübenbe Xörfer in övieb»
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b&fe. Witleib mit ben armen i^enjdjcn unb yiajj gegen bie I

«eft bemächtigten fid) feiner Seele, unb er befdjlofs, fid) felbfl

unb feine S?aft ;u ertränten. (fr ergriff fefl ib,re £ünbe unb !

ftilrjte fid) in ben "JJrutb, unb er felbft fanb aud) ben lob in

in ben ScQcn, bie «cjt bagegen fam unoerfehrt au« bem

bluffe Ijftau«. On «obolien (urftrt bie Griählung oon

einem «auern, welcher feine ftrau unb ffinber an ber «eft i

verloren blatte. %u8 «erjweiflung oerliejj er fein $au«
;

unb ging in ben Salb. 3ul Wad)t ^atte er einen Sd)eiter»

Raufen angejünbet uub fid» baneben jum Sd)laf nieber-

gelegt. Um 3Ritternadtf machte er oon furchtbarem ©etöfe

unb ©cpolter auf: er hörte »Übe Wufe, ©ejang, pfeifen,

ftlingeln unb Ironiprtenfd)afl. 3U feinem dntfe^en evblidte

er einen rwhtn fdjiuarjen Sagen, auf welchem bie «eft

thronte, Don einer }cn)lreid(eu 3Waffe Mit grä&lid)en Un»

gebeuern, Culen unb Waben begleitet. Diefe graufige

Schaar ocrmerjrte ftdi mit jebem Schritte, ba alle« it)t «e«

grgnenbe, felbft Steine unb Zäunte, fid) in Ungeheuer ber«

maubelte unb fid) tb.r jugefeOte. Der erfd)ro<iene Wann
|

wollte ba« nädjfle ©efpenfi mit feinem «eile treffen, bod) i

ba« «eil entfiel feiner erhobenen §anb unb eilte, bie ©eflalt

eine« ^iegenbodee annermienb, bem ©efpenfterjuge nad).

üm anbeten läge erft tarn ber arme «auet ju fid) unb

fanb feine Äletbung jerfetjt unb fein «eil jerbrodjen. — Dif
ötjolcra benft man fid) in Älein < ittujjlanb al« ein grauen«

erregenbe« alte« Seib, mit rotten Sdjuljen beileibet. Wad)t«

burd>wanbert fie bie Dorfftrofje mit bem flu«rufe: „<£«

fleht ein UnglQd bet>or!
u („bude lycho!")

Die diinbcrpefi wirb ebenfall« al« eine gräjjlidje alte grau

gefdjilbert unb filtjrt im Söffe ben Warnen „Korowija emei-t"

(b. b. ber Austobt). Um fie ju vertreiben wirb auf «e«

jdjlujj ber Dorfgemeinbe (sselsky mir) bie Zeremonie be«

„ Umpflügen«" (opachiwanije) ausgeführt. Sine Sittioe,

welche n«owiefcbtfd)alta
u

(oon powjestit = benach»

richtigen) Reifst, gebt um 37<ittcrnad)t nur mit einem $emb
beflcibet cor ba« Dorf unb fdjlägt unter milbem Schreien

in eine Pfanne, «alb oeifammeln fid) um fte alle Seibcr

unb 2Häbd)en be« Dorfe«, mit allerlei ©erätb — Seufeu,

Sdmittmeffern, «efen, Cfengabeln, Dfenfrüden, Schaufeln

unb $eitfd)en — bewaffnet. «Be Dfwrc werben gefcbloffcn,

ba« «ieb, in bie Ställe getrieben, alle £>unbe angebunben.

Die «omjcfrf|tfd)alfa liebt ib,r #emb au«, unb unter «er«

wUitfdmngcn ber ftinberpeft fpannt fie fid) oor ben $afen<

pflng (s»ocha). Dreimal wirb um ba« Dorf gepflügt,

wobei anbete Seiber brennenbe Slrobbünbcl unb Radeln

fd)wingen. Dem ^ugc ooran trägt man ba« «ilb ber

©ottefluiutter ober be« ^eiligen «lafiu«, wenn bie Wir.ber«

peft wütlfet, bagegeu bei ber «fcrbefeudje ba« «ilb ber

^eiligen gloru« unb i'auru«; man räud)ert mit ajrnrrben

unb fingt habet Äird)enlicber; bann reitet ein alte« Seib
auf einem «efen mit aufgelöfiem $aar unb nur mit einem

$emb befteibet; ib,r folgt ber $afenpflug; tjinter \ijm

fäet ein Wäbd)en (betreibe au«, wetd)e« au« fämmtlidjen

Käufern be« Dorfe« gefammelt ift, unb barauf folgen

im müften Durdjeinanber bie übrigen 3ßeiber, tb,eil« auf

«efen unb Sd)aufeln reitenb, tb,eit« tanjenb unb fprüv

genb; babei fdiwittgen fie (Iber ifjren Häuptern i^re im«

prooifirten 2ßaffen, fd)tagen in «eden, abgenommene Ofen^

tb,üren, Äeffrl; bei jebem {laufe Hopfen fie an ba« Ifwr
unb fdjreien: ,Döbtet, brauet, prügelt ben Äub,tob! «er.

fdnoiube, fd)roaii\e.Ätanfb,eit ! (tschernaja nemotach!), wir

werben biet) umpflüge», burd)bot)ren , oergraben, prügeln,

au«fegen!"

3m Wouwrn einen t StBoroueft) roäblt man neun un«

befdjoltene SWäbdjen, brei Sitwen unb ein fd)wangere«

3Beib; bie erfteren werben bor ben .fjafenpflug gefpannt, :

ba« Untere Seib bagegen trägt ba« 3)iabonnenbilb ooran,
|

unb ade fingen babei: ,ÖSeb,' b,erau«, wir fomruen, neun

Dirnen unb brei «Mtwen, mit SHtjrrljen unb Äerjen, nnb

mit ber ÜJtutter ®otte«!
u

3 ii ben Ofanoemement« Drei unb Äur«f wirb ein un-

fruchtbare« ffieib (baba nerüdiza) Oor ben ^alenpflug

gefpannt, bie «Mtwen aber fäen ©anb au«.

Da« ^ieber wirb perfontfiiirt al« bie Oiaci)tointiititfc!)aft

be« gottlofen fibnig« Aerobe«, unb jwar je nad) ber Vrt
be« lieber« al« feine Dbdjter, meldte in einer alten ?egenbe

fo befdjrieben werben: bie erfle loditer b^eifjt Cgnia, fie

brennt im 3Renfd)en wie geuer; bie jweite i'ebidja, bie

läf}t ben ^D(enfd)en frieren; bie britte ©lodiujo, we(d)e

ben "Dienfdjen taub madjt; bie oierte Äorrjd)eja, bie Krämpfe
oerurfadjt; bie fünfte (^rubeja, bie Urfjebevin oon «ruft»

bejd)roeiben ; bie fed)fle Öljabeja, weldje ben 2Renfd)en

be« Sdjlafe« beraubt; bie fiebente ®b<ltaja (oon shelty

= gelb), mad)t ben iDIenf^en gelb wie eine 3'lfone; bie

ad)te Oubeja, roeld)e jur Dritnffud)t oerteitet; bie neunte

^roitjataja (oon prokljaty = oerflud)t), fie niflet fid)

im äerjen be« 3Jtenfdien ein uub quält ib,n ju lobe ; bie jebnte

tj«i§t ?omenja, fte oerurfad)t beim 9Jtenfd)en Weisen in allen

©liebern; bie elfte ift Ognejaflra, meld)e bem Hcenjd)en

fict)i'ren Dob bringt. Senn beim ßranten um ben SKunb

ein Vu«fd)(ag fid) gebilbet b,at, fo b,at ib,n bie £idwmanfa

gefüfjL Um ba« Jteber nieqt ju reijen, nennt e« ba« «olf

^aihin (kumn) unb Dante (tetka). SRandjmal oerwanbdt

fid) ba« Riebet in eine fliege unb oerfudjt mit ©peife unb

Tränt in« dnnere be« 3Renfd)en ju gelangen. Senn man
feiner in biefer ©eflalt b.abb,aft wirb unb e« in« geuer

wirft, fo oerbrennt bie ffranfrjeit; wenn man e« bagegen

in eine Sierfdjole hineinlegt unb bann imStaucrjtarti} auffängt,

fo erleibet e« unfäglid)e Qualen. «I« ein probate« «Wittel

gegen ba« lieber gilt beim «olle, wenn ber ftranfe um fid)

©raupen au«ftreut unb babei jagt: „«erjeibf, 9Mutter,

naffe Srbe (mat asyra semlja!), bjer b,aft bu ©raupen

jum «rei, unb tjirc baft bu, ^atfjin, für bid)!* Seljr gut

foQ and) wirfen, wenn man bie Warnen ber in ber «ibel

wt)errlid)teti düuglinge Sabrad), Wefad) unb Äbeb Wego

auf ein Stttd Rapier fdjreibt, e« oerbrennt, unb bie Äjrije

oerfd)(udt; ober wenn man eine tupferne Rttnftopeten»

iDcllnje (pjatak) im geuer erb^t, in talte« Saffer wirft,

unb bann breimal täglid) oon biefem Saffer trintt.

(i« wlirbe bin: ju weit führen, aü bie abergläubifd)en

©ebräudje be« ruff»fd)en «olte« ju fdnlberrt; einige« über

feine «orfledungen Dom Dobc unb jenfeiligen i'eben b°ffrn

wir fpäter in biefen «lättem ben geneigten Sfefern mit«

tbeilen tu fönnen. Sie tief ber ©eifterglaube im rufftf ctj-rti

©emUtbe eingewurzelt ifl, glauben wir in biefer flüchtigen

Stiije gejeigt ju haben, unb baf} er nod) in linieren Tagen

red)t Üppige «lüthen treibt, beweift eine furje Änfjählung

oon Dhatfachen an« ber aQerneueften £tit. So würbe 1878

Oon ben «auem ber ©emeinbe (woloat) Sratfdjowa

(©ouoernement Wowgorob, Ärei« lidjwin) eine $>tft Der«

brannt; 1889 er(d)lugen im ©ouoernement «enfa bie

«auern einen 3<mberer, roeld)er eine «auernhod»jeit „oet»

borben" hoben fodte. Wod) im Oatjre 1880 berichtete ber

„DbefjfO, Sieflnil", baf? in ber Stabt Dmitrow (im ©on»

oernement sJDRo«tau) eine alte Zauberin (snaebarka) wohnt,

welche oon allen Ätanfb,eiien, namentlich aber oom „«er«

boibenfein" (poritcha) tjrilt. Sie jüdlt ttnbänger nid,t

nur in ben nieberen ftlaffcn ber fläbtifchen «eoölterung,

fonbern aud) ber örtliche griebenflrid)ter fd)idt jn ihr bei

allen Äranffjeiten nad) bem „befprodjenen" Saffer (nago-

wömaja woda), unb einer ber 8rtlid)en «rieper fud)te bei

ihr Teilung Don ber Xrtintfud)t. Slm 18. gebruar 1880

ftanb ju 9ctfolajew«f, im ©ouoernement Samara, ber «aun
be« Dorfe« Oroanowta, 2abunfd|tfd)ifoff, unter ber «nflage,
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ben a(0 Ruberer »errufenen dauern beffelben Dorfe«, l 1)&ttt. Die (Scfdjworeuen fpradjen ben ÜJJörber G3omo«'

(Srtgot @omo«toff, erfdjlagen ju ^obtn. Äfle Beugen, toff« frei

Darunter jwei ^rieftcr, behaupteten vor bem (Meridjt, ba§ Mad)bem nie in grojjen 3u8tn on &*r $>anb ber

bet (Straorbfte ein bSfer Sauberer geroefen fei unb »iele 33rojd)ttre von <3. S. Sd)afcb,!off ben ©eiflerglauben btt

TOenfd)tn im Dorfe „oerborben" b,«tte. Der Dorfaltcfle puffen gefdulbert unb ben 9rfer biefer ©lütter mit ben in

(staroata) Dawnboff fogte au«, bajj ber ©erftorbene ben fo burd)grrifenber Söeife ba« tfeben brr grBjjteii Sta»tn<

i'ruten äBaffer ju trinfen gab, roorauf SRSnner unb ©eiber nation beeinfluffmben SorflrQungrn von ber ÜMadjt be$ ade
(Geburtswehen betonten, foner ber 3cugen behauptete, bafj Elemente benölfernben Reifte« befaunt gemacht haben, hoffen

er felbft, nadwem er einige Stüde ©rot bei (9omo«foff gc* wir, wenn aud) im «einen 'JJfafje jur Äenntnijj ber ttttfno«

gtffen hatte, einen 9Monat lang an btn erwähnten Sd)merjen : logie ber Siuifcn unfer Sdjeiflein beigetragen unb bamit

gelitten habe, bi« ihn ein frommer filger burdjOMete geheilt i unfer 3iel exreid)t 3U haben..

n 0 allen Grbt Jetten.
(Europa, um ein frau}Öfifcb'cnglifd)-tibrlantfcbe« fierifon berauäjngeben,

— 9?ad) ben Hufftellnngcn bc« franjöfifdjcn Statiftifer« welche« er im herein mit feinen ÄoUcgcn in jtbet wäbrcnb

lurauan betrug bie 3<>bl ber ^remben in ^ranfrrieb biefer 3ctt jufammengcftellt hat. Die tibetanifeben $>ocb

im^ahrc 1851 nur etroa 1 tyrojent ber @e|ammtbc»i5lfrrung ebenen febilbert er al« fehr fpärlicb beoölfert, bte SBemohner

(380831), im 3afjre 1886 mar fic aber auf 1,67 ^roient müffen aber al« ein fd»Bncr 3Rcufcbfn|cblag gelten. Die

(635495) nnb im 3ahre 1880 fogar auf nabejit 3 ^rojent Dbicrwelt ift jieinlid) reid) wrtreten, bauptfSchlich burd) IJferbc,

(1126531) geftiegen. fcinftdjtiid) ber »erstellen fremben ?Jaf« unb S<bafe. Die öauptftabt be« fianbc«, ttbaffa, jäblt

Nationalitäten bominirte immer ba« bclgifcbe Clement ( 1851 mit l.
r>000 Einwohner, beftebenb an« e^inefen . Mongolen unb

128103, 1886 ab« mit 482 261), bemnäehft ba« italienifcbc fieuten au« Nepal unb Stajthmir. 3n biefer 3abl ftnb aber

(1851 mit 63401, 1886 aber mit 261 568), ba« bentfdje bie 22000 £anta =
sJKöncbe , mclcbc in großen unb Beinen

(1851 mit 57061 unb 1886 mit 110014) unb ba« Sl8ftcrn jrrftrnit leben, nicht inbegriffen. Der DalaiUama
fpauifebe (1851 mit 29736 unb 1886 mit 79550). (£ng. ift nur ba« geiftlicbe §aupt ber Sehe brr fogenannten

länber gab e« 1851 20307 unb 1886 36194, Stoffen .gelben iiama«" unb geuiefjt »einerlei Autorität über bie SBub-

1851 9338 nnb 1886 11980, onbere Nationalitäten 1851 btnften im Horben »on Xikt. Die «Regierung Xibet« ift

80831 unb 1886 145021. , tbatfäcblid) bit d»ineftfd)c, unb biefelbe begebt aud brei @e-
— DafjSRuftlaub neuerbing«in bie SRctbe ber Dued- ' fanbten.roelcbcüonficbcnlRanbarinen unb einer, bttrd)ba«ganje

filber probujireubett fiänber eingetreten ift, ift eine faft 2oub jerftreuten Ärmec von 4000 Warnt unterftityl werben,

norb »öttig nnbehnnte Dhatfacbe, auf bie mir baber mit einigen — Die 3aty ber djinefiftben *crtrog*b<tfen ift bnrd» bie

S8orten aufmerf)am machen möcbten. Wan fennt bi« ittft jroci fürjl id» erfolgte (Jröffnuug Ifdjunüng* für ben euro*

5unbftetlen brffrlben im 3arcnreicbe; bie eine, in Dagcftan
|

päifajcn Sßerfebr auf jmaniig oermchrt roorben. Da« ent

bei einem Dorfe fturufd» gelegen, ift erft in biefem 3ahre
,

febeibenbe ©ort über bie Sangtfc^rage, bie bc« Bftcren im
belannt gemorben, unb mir fiuben bariiber nur bte 9cotij,

1 .ÖMobu«" berührt unb bi^lutirt roorben ift, febeint bamit enblidi

baß ba* bortige (Sr» 74,7 ^Jrojent Cucdftlber eutbalten foUc. I
gcfprodien ju fein. S« barf al« fclbftorrftänblid) angenommen

ma« ganj euorm fein mürbe-, bie anbere, im 3abre 1886 werben, bafi ftd) bie 3nngrjf Dainpffcbiffahrt nunmebr in ©älbc

entbedt, gehört bem »reife Earbmut (Dorf Saijef) im füb- bi« in ba« $erj ber ^rooiuj Sje tfdjuen au«bebnen wirb,

rnffiftben iSouBcrnement 3efateTino)laio an. $ier hat ba«

©rj nur einen Duedfilbergchalt »on 1,5 bi« 0,32 ^Jroient,

unb bie im 3abre 1889 }u läge geförberteu 2631 152 <|3ub 31 f r i f ct.

Crj brachten bah*r nur 10202 $ub (« 16,38 kg) reine« — 3n einem Sßortrage »or ber SBerliuer «Wctrorologifcbcn

Duedfilber. Dabei waren 700 9Kenfd>cn täglich befchäfttgt ®efcüfd)aft honbclte Dr. »on Dandclmann unlängft über
gewefen, unb es waren 212 ^ub Duiiamit »erbrauebt roorben. ba« filima bc« logogebiete« unb ber ®olb- unb
9?ocb im ^rübling 1886 war bie betreffenbe Stelle eine fahle Stlaomfüftc, ba« wrh^ltiit^inä^ig beffer erforfrbt ift a(«

Steppe, währenb am 1. 3annar 1890 um bie bort neu ba«jenige aller anbrren Ibetle bc« troptfeben Slfrifa. Schon
erriebtetcu Sßergwerf«-- unb ^abrifanlagen eine !6e»8(tcrung Dr. 3fert, ein bänifdjer 3lrit, ftellte bafelbft ^Beobachtungen on,

oon 1427 Seelen ftd) gefammelt hatte. 3elbft»crftä'ublicb hat unb bie (Srgcbniffc berfclben meidjen »on ben heutigen nicht

man bie Schürfungen auf Duedfilber in ber weiteren Um- wcfeittlich ab. SRcucrbing« machten jid) befonber« Dr. ScBolf

gebung fortgefe^t, wobei jum erfteu male für Sufelanb im
,

unb ^remterlteutenant ftling oerbient. — öinen heroor-

gri^rrrn SDtafjftabe bie Dtamantbohrung angewenbet roorben ragenben Sinfluf} auf bie mctcorologifcbcn iöerbältniffe be«

ift. So ift mau bi« }u etita2iefe oon 51 Safeben (i 2,13 m) ©ebicte« übt bie Sahara au«. Der Suftbrud ift am haften
hiannta gegangen, hat in bem bort »orfommenben Sanbfteine im 3uli unb Sluguft. Die Stube roechfeln im 3nnercii

ftcllcnweife jiemltd» reich 3innobcr (Diiedfilbererj) eingefprengt monfunartig — atö Worboftwinbc »on Nouember bi« Wärj,
gefunbra unb in ber liefe oon 31 Safchen aud) eine aller-- unb al« Sübweftroinbe in ber übrigen 3eit — währenb fte an
bin«« nur bünne (21 cm mäcbtige) Stcinfoblcufcbicbt. ber fiüfte über lag faft immer au« Sübmcft wehen unb nur— währenb ber 9Jad>t au« 9?orb nnb 92orboft (00m Sanbe).

8 f i C n. äm wärmften fmb bie Monate Wärj unb Sprtl, am fühlften

— Cor ber Ickten 93erfammlnng ber ^Jarifer (Scographifdjen 3«"i ""b 3"Ü- Die erfte üiegenjcü fällt »on «pril bi«

©efettfebaft erftattete ber 3lbbe Dedgobin« Sericbt über 3uni, bie »weite »on S<ptetnbcr bi« 9<o»ember, gemäft bem
feine I hat ig feit in Dt bet. Wad» einem »terunbbreifjig- Sonuenftanbe unb bem herrfchenben JSinbe. «n ber ©olb-
jährigen «nfenthalte bafelbft ift er nacbSrantreicbjuriidgefehrt, lüfte (bei (Jbriftian«burg) faUen nur 580 mm Uiegen, bei
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Hu« aflfii erttbfilen.

93i«marddburg bagegen 1500 mm, bei fiago« 2000 mm
unb bei «faffa fogar 3500 mm. Äcbnlid) nehmen bif Oe-

mitter nad» bemOften unb nad) bem gebirgigen 3nnern bin fcbr

ftarf ju. 3n ben ®ebirg«gegenben fällt oud» juroeilcn $agel.

$inftd)t(id) bei i'uftfeuebtigteit berrfeben grofte Sdjwanfungen,

infolgt beö $armattan, (ine« trodenen Cflwinbe«, bec un-

jweifelbaft au« bre Samara ftantmt. Wm Ihermomttcr

machen fid) büfe Sdjwanfungen aber nicht geltenb (währenb

bie« in Senegambieu ber ftoll ift), unb nur bie .ftautnemn

empfinben ibn infolge ber ftärferen33crbuuftuug neitroeife al« fttbl.

Lieutenant D. GbterS bat feint IlKiffion ju btin

Tfd)aggo'$äuptlinge Wanbara mit gutem Erfolgt ju

©nbt geführt, unb bie nominelle .^hexrfttwft be« beutfeben

«ficht« über ba« »iiimanbfd)aro Oebiet ift baburd) eine tyaV

fädjlicbc geworben (SJergl. S. 175).

9iorb> unb ÜJiittf Inwtrifa.

— Ter SJorftanb be« norbainerifanijdjen ©etteramte«

91. ©.Orteten (Report of Rainfall in Washington Terri-

tory, Oregon, California, Idaho etc.) bat berechnet, bafl

ba« 31 real ber regeuärmften Oege nben im (Gebiete ber

irclfengebirge nicht fo groß ift, al« man auf Ornnb ber

Mitgaben be« testen Genfu« gemeinbiu annimmt. Tie ftläcbe,

auf ber 10 ^oll 9iicbcrfd)läge unb weniger fallen, beträgt

niebt 211 000, fonbern nur 12« 000 amertfanifebe Cuabrat;

meileu (etwa 27HOOOqkm) unb bie Stäche, auf ber 10 bi«

15 3°H Stgcn niebergetjen , nicht «28000, fonbern nur

385 000 Cuabratmeilen (etwa 850000 qkm). 9113 ba«

SKiuimalmaß feuchten Mieberfehloge« , ba« ber Sderbau obne

rünftlirbe iÖenxtfferungSanlagen »erlangt, muß man im roeft«

lieben 9eorbameri!a bie üHegenböbe von 20 3oH anfeben.

— Mach TO. T. Seilet geftaltet fich ba« filima oon

ÜRontreal auf Orunb einer 50iäbrtgcu5Beobacbtung«periobe

(183!» bi« 1888) wie folgt: Tie lebten ^rrütjiafjr*fröfte

traten jicmlicb regelmäßig Anfang Wai ein, im 3ab« 1878

ereignete fid) ber lefcte "ürroft aber bereite am 2. Äpril, im

3abre 185« bagegra am 21. tfKai. Tie erften $erbftfröftc

tarnen außer in ben 3a&rcn 1807 unb 1874 immer cor

Anfang 9?o»erober, im 3abrt 1859 aber bereite am 15. Scp=

tentber. Ter erfte Schnee fiel ein einjige? mal fdjon im

September (am 29. September 18«0), ein anbere« mal erft

Gnbe Wooember (am 28. 9co»cmbcr 184«). 3m
3abre 183!» (nnb wieber im 3ahrc 1889) fiel ber lehte

Schnee im 3Här), im 3abre 1871 bagegen erft am 27. 9Jcai.

3m 9Kai febneite c« roäbrenb be« fraglicben 3^*tTaume^ in

19 3obwn. Tie mittlere 3abre«tcinpcratur betrug in ben

3<>breu 1851 bi« 1850 41,5«» Ts., in ben 3<ibreu 1S75

bi« 1888 bagegen 41,58" fr; ber burcbfd)iiittlid)c SKcgtnfalt

1851 bi« 185« 43,004 Soll, 1875 bi« 1888 aber nur

27,2 «Joll; ber Schneefall 1851 bi« 185« 95,7« 3oll, 1875

biä 1888 aber 125,8 3ott (Setgl. Science, Vol. XV, p. 188).

— Tie ttepublif fcaiti mißt 23911 .,1cm unb jäh»

ungefähr 550000 Sewobner. Tie Stabt ^Jort * ou - "Crime

bat 27 000 ßinwobner. Tic9iu«fubr berSKepubtif betrug im

3abre 1887 8,7 WiDionen 'Ciafter nnb erftredte fid» oor

allen Tingen auf fiaffee (1887 41 Vi ÜBttl. ^funb, 188«

58,1 «Diia. Ufunb), (lantpeebeboU (2,8 9J?iH. Gentner), fiafao

(etwa 3 SBlitl. ^funb). Söaumwollt (1887 2,7 üRill. *funb),

^äutc,ü)(obagoni nnb $onig. Tie betr«ditlid)cn9Mincralfd)ä^e,

weld)e bie 3nfel cntbält (ttifen, 3inn, Mupfer, Stoßen) ftnb fo

gut wie unberübrt.

Sfibomcrifa.
— Ter Tominifantr Wifftonar ^J. Wagatli bat im

Cftober be# 3«f»w«1 1««7 «wn Wobamba au« eine größere

ßrfurfion in bie SUilbniiie beö fttbiiftlicben Gcuabor
aufgeführt unb babei befonberd über ben 3nbianerftamm ber

3ioarc<<, ber ba£ ^Jaftaffa Ocbiet bewobut, verfebiebeue 3« :

formationen fammeltt Wunen. 3« mehrere Iribu« oon je

30 bitf 40 Emilien gegtiebert, iäblt ber 2tamm gegen 12000
Seelen, bie noch fämmtlidj im ^eibentbume unb in ber ©ilb

beit »erharren. Ten ©eg mnfite fid) Wagalli mit jeinrm

Segieiter .£>. facaj unb feinen 3waft^ Jühtern oirifad)

mit bem ©albnicffer bahnen, unb jugltidj galt c«f eine ganje

Weibe »on grofsen Strömen — ben 200 m breiten SIrapieoS,

ben 9)io Ouifa, btn Mio Smonbali nnb ben Mio ^aftaffa

— ju überfebreiten. Entlang bem lederen Strome gelangte

bie fleine Srpebition enblid) in ber ^weiten Hälfte be« Te-

jember bei bem d)riftlid)en 3>(bianerborfe Ganelod, baö etwa

700 (Jinmobner hat, wieber in baS Streich ber (Jinilifation

(Scrgl. „Compto rendu" b. <Partfer Ocogr. OefcUfd)aft,

1890, p. 5«).

— Ter ^iebbeftanb Mrgentinienfl bezifferte ftd» im

3anuar 1888 auf ««701097 Sdwfe, 21903 930 SRinber.

42«2917 ^IJferbt, 19«97«5 3iegen, 430910 OWaultbirre

unb (Jfcl, »03 203 Sdjweinc, 177075 Straufsen unb

17 738 l'ama«. Sejüglid) ber Sebafjudjt fttbt bie ^rooin}

Sueuo? Snrttf mit 171 Stüd pro Cuabratfilometer allen

anbereu ^rocinjen weit ooran, bei ber Minberjutbt (Sntre Miod.

«nftralte« nnb ^ofnuefttn.
— SetreffO ber (Sntftebungäurjadje betf Su#faöc#

bürfte efl bemerfeu^werth fein, baß bie (Eingeborenen ber

uerfcbiebeiieu "Jlvcbipclc bc« Stillen Cjeanö ali foldje übereiu-

ftimmenb bie Wirb Tiät bcjeidmeit. Sefouber« gilt bie«

»on ben üBewobnern ber Salomonen, ber Weiten $ebriben

unb ber ftibfrbi 3nfeltt. Tie Umwohner be$ laupo - See«,

auf ber Morbiniel Mrufeelaub« , frbreiben bie unter ihnen

berrfebenbe beionbere ftorm ber Mranfbeit (bie nt'rfit al« edjter

^tiivMatj gelten fann), bem Oemtffe einer fleinen Jrfarpfenart

ju, bie in bem See lebt.

8 ft d) e r f dj « n.

— 91. SReicbenbad), Wartin Sütbaim, ein beutfrber

Seefahrer auö bem fünfjebntcn 3ahrh«nbert. 9Hit

bem Porträt «Wortin Sehaim'« unb einer Äarte.

©ur.wn unbSeip^ig, 1890. ftie#lcr. 09 3. 8».- Ta«
beoorftebenbe »ierhunbertjabrige 3«bil<ium ber (fntbedung

9lmerifa« »eranlattt ben Serfaffer, bem beutfeben 4<olte bie 9Jer-

bienftt be« 9Jümberger ^atrijicr« in einer bübid) gcidjriebenen

SJrofehürc in« Oebäcbtuijj ju rufen, (fr giebt »war bie an^

gebltcbc fntbedung SBrafilien« bureb Sehaim unb Tiego (Som

(1483) nötlig prei«, hält aber um fo feftcr an ber Sebainp

fd)en Harte int Siffaboncr 9lrd)i», auf weither Wagelbaen«

bit fiibweftlirbe Turebfabrt geieheit habe. Seine 91ufid)t, ba§

Sehaim in ben »on feiner Müdfebr nach Arnual bi« ju

feinem Tobe (150«) »ersoffenen jwötf 3ab«n an einer

(frpebition nad) SBrnfilicn, »ielleicbt 1501 mit bem ihm »er

fdjwägerten Gortereal, theilgenommenen unb babei bit 3JJecrenge

enlbedt habe, ift nicht unmahrfcbeinlid) , aber bi« ie(}t burd)

fcineTtei Seweife geftüBt. Ko.

Ctu%aJ( : Xr.SK.o.t'enbeiifflb: Xic^nfelKtglon. ("DJit jrori 9bbilt>uiif|fn.) — Tie arflrntmifdje ^iodiiij 3ujui). (Wit »ier flbbil

bungen.) — V- »• «tenin: liebet btn Mtifterulauben in StuRlanb. i3eblufe.) — Ilm allen Ifrfttbeilen: tlfutopa. — «fien. — «irilo. —
•Jtorft, unb Wittelametila. — Sübamerifü. — fluftralien unb ^olpnefitn. - *iüd)ft|d>ou. (£d)luft berWebaltion am 20.«t>ril 1890.)

»tb«t1«Mt: 2)t. 15. 5)t<ftrt in »ttlin \V., Hnrfür(l<iib<imm 142.

Xriiif nnb Striag oon SriebriA Sittveg unb Sahn in VraiinM>ni<is.

d by Google
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Jftit bcfonbcrtr |!trüthfitfatigung ber (Ethnologie, btr |iuIiurber{)äUiiiff<

nnb bcs ftülclibanbcls.

ißcflTünbtt t>on Äorl Slnbree.

3n SJerbinbung mit $nd)mannttn ^rrati Sgrgrbrn »on

Dr. CEmtl Reifert.

SM vn f A »« <• i et
3ül)rlid) 2 *ä'nbr in 24 Sümmern. Turch alle »ncbbanblunacn unb ^ftaiiftalten

1890.

( v i n % u 3 f l n g n a d) $ad)acainac,
»0t1 Tr. eHuftaU ^rüljf.

(fliit einer Starte unb fedj« «Ibbilbunaen )

9iad)bem td) bie bcbcutenbflen Winnen in Worb «
"i}5eru,

im Wimac • unb £>uatica« iljaic, befud)t b,attc, mar icf)

begierig, aud) ben Üempel Bon 'JSadjocamac in «ugenfd)ein

jn nehmen, jene fagenummobene, b°dtgefeierte ^ilgerflättr,

welche, naeb, ^ontefino*« fabelhaften S8erid)ten »on ben

in ben Äüftengegenben (anbenben liefen toät)renb ber

§errfd)aft be« Ulm Xacco (iapac gegrttnbet, auf £">unbcrtrn

fion leiten bie (gläubigen onlocfte, ben Orafeln be« $ud)«<

gotteö ju laufdjen (Monteainos, Memoria» Antigniw in

Col. Libr. Espanol. raros XVI, ÖS). €r)nr Diel 3)tube

gelang e« mir, .$errn (9refrer, ber ben 9Utertb,untern

1kru« befonbere ttufiuerffamleit fdjenft unb eine febr

teid)baltige «Sammlung befujt, ju Oberreben, bie Steife mit

mir anjutreten. Sin anberer Eeutfd)er, $>err Oürgen«,

ber früher eine 3U(ItrPflan}|l"9 'm £b° 1' *>on *'»">«

1Jad)t gehabt unb un« begleiten moOte, um alte ftreunbe

ju begrüßen, lieferte bie nötigen Werbe, prädjtige 2b>"»
bie ben 20 Steilen langen Witt ju einem angenehmen

machten.

&rim elften §rübrotb ritten mir jmifdten bem funfl'

Boden Denfmal be« (iolumbuö unb bem «u«ftellung«palafte

in bie felberreidje öbene lunau«, bie ftd) bt<< ju ben bergen

Bon (Sborillo« au?brbnt. 3n ber -V ihr Bon Vitnatambo

beginnen bie gewaltigen .'puaca«, wie man fie aud) an

anbeten Stellen be« Jpuaticatbale« bi« inm 2Reere tjinab

einjeln obet in ©nippen Bertljeilt Borfinbet. Tie verfallenen

Wiefenbauten flnb meift au« »bobone«, brei bi« Bier ftufe

LVII. St. 19.

langen uub Derqältnifjmäjjig breiten unb biefen i'uftjiegeln,

errid)tet, unb mögen lb/il« al« ^efiungen unb Xempel, tbcil«

al« («rabftätten unb Ahnungen gebient ijaben. ttuf Bielen

pnbet man nod) («ebeine, SKumieiibUllen unb It)°nfdKfbrn

jerftreut, meldte profejfioneüe Sdja&gräber ober roiffrnfdjaft«

üdje ftorfdter bort bei ib,ren Ausgrabungen al« roertljlo«

juvürfgrlafftn b,aben.

3>alb errrid)ten roirb SJliraflore«, ein Don $aiuen um<

fäumte« £tä"btd)en, ba« vielen Jöemobnetn £ima« al« be*

liebter Sommeraufrntfyalt btent. Wamentlidj lieben r« bie

jungen (^efdjäfteleute, bort itjre Sol)n|"iätten aufjufdjlagen,

bie tjauftgen (fifcnbabnjtlge ;roijd>cn ($b,oriQo« unb Vima,

bie Wiraflore« berühren, eine bequeme ^erbinbung mit ber

.^auptftabt bcrfteUeu. IVit feiner reinen, Dom oeeroinbe

gefühlten Vuft gemährt e« eine erquirfenbe Sommerfrifd)r.

Uefd)i*tlid)e «ebeutung bot ba« ©täbtdjen infofern, al« ber

:KebeUenfiihter tiaftilla in feiner Wal) e gegen ben IkäTtbenten

Uictjentque, ber mit feiner ilriillerie bie £>uaca Don Öd)aran

befept ijtelt, bie l£ntfdVibnng«jd)lad)t fd)(ug (1854), unb aud)

im peruanifd) • d)itenifd)cn Kriege ein blutige« treffen bort

ftattfanb, rocldje« ben feinbltdjen dSinbringlingen bie l^ore

ber §auptftabt öffnete (1881). Wan fiebt beute nod)

)toifd)en iUuaflPtf« unb (Sfwtillo« bie Bon Sd)ie|fd|arten

burd)brod)cnen Äbobon » llmjäunungeu ber Reibet unb auf>

geroorfenen Stebouten, hinter meldte» bie hart bebrängtrn

Peruaner ©d)u|} oor b<n Äugeln bet onftürmenben geinbe

gtfndjt baben.
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290 $r. ©uflab 8rüb,l: Sin "Ausflug rtad) IVi^flcamoc.

9iad) furjrm iftitte gelangten mir an bem gefdunadlofen ' ber $öcgr fid) tro(j feiner beibrn SRiefenreooloer übet bie

Siiefeubau ber slKilitärfd)ulc vorbei nad) (iljondo«, wo bit I Wagen freute, un« begleiten ju bürfen. jpintfr (Sb^oriflofl

AnNidjtigen, ba e« gerabe geierlag mar, in Raufen jur i paffut man eine am fteilen Abhänge eine« grauen naeften

#ird)c ftrömlen. Den hart am ÜJteere gelegenen mobifdjen
|

Berge« gelegene (Gruppe r»on Ruinen, bie in Stil utib Bau«
Babeplag jierten vor bem legten Kriege Biele fcf|3ue, von material Aebnlidjfeit mit ben Xrümmerbautrn be« #ualiea«

Hart* umgebene bitten, wohin ftd) bie „Upper tens" Ittale* jeigen. ftuffaßenb ift, bag bie fdjabbaften ?Üden

Vima« wärjrrnb ber b.'iyu 3at)rr«}eit flttdjteten. Da I i« mandjen Abobe « SRtttCCn mit fleinen Örmfjfteinen au<<

aber bie d)ilenifd)en Generäle Uncu fiegrridjen $orben
|
gefüüt ftnb, ma« barauf Ijinjubeuten fä)eint, bag frembe

ba« Stäbtdjeu \ux $lünberung preisgaben, fo liegen tüele Stämme nad) Bertreibung ber urfprunglid)rn Berechner

Webäube in Xrfimmern, unb ton ben prädjtigen "^alä'fien ftd) in ben (^ebäuben feftfefeten unb etwa nöthige Hu««

fielen oft nur mehr bie naeften iWauern. Der jügeflofe ' bejferungen mit bem bei ihnen gebräud)lid)en Baumaterial

Banbali«mu« ber Sieger bat Bart« unb Öärlen »erwilftet, wrnoljmen. Qkoge fallen, vertiefte "J5laja« uub Heinere

Springhorn« unb Statuen jerlrümmert, uub bie Baume 5i>famn,enb8rtgrnbe iRaume wedjieln mit einanbtr ob, oon

niebergebauen. Unb bod) mar e« nur etn Anfang ju bem engen Waffen burd^ogen. "JHandnnal führen Sd)iefebenen

Äaube ber Denfmäler unb Serja'&e, ben fit in ber $aupt= au« ben grögeren Sälen in höber gelegene tjinauf. Den
flabt begingen. »crnrluttften Bau bilbet eine jiemlid) gut erhaltene mrSir-

"}{ad)bem mir im Waftbaufe ein 5rUl)fiüef eingenommen, fiufige 'tyjramibe.

fdjlog fid) un« ein in ©efdjäften nad) V?urin reifenber
|

Bon tjicr ffttjrt ber ÜJeg Uber wellenförmige« lerrain

italieni|d)er grudjtbänbler au« Vima an, ber, »eil er be>
\
an grünen gelbern unb bid)ten 3Sälbd)en oorbei unb enblid)

tieieritlidie Summen bei fld) führte, wegen ber Unfidjerheit burd) eine lange ffieibenallee jur £>acienba b< BiOa, bie

Driemirung*farte über bic £agc ber Ruinen.

mit ifjrer weig UbertUndjten trd)c. ihren nieberen Arbeiter«
[

wob.nungen unb ihren au«grbebnten gabrif« unb 2Birtbfd)aft«»
!

gebäuben ben Anblid eine« rührigen Dorfe« gewährt, beffen

ibrjüifeben flteij ber grüne Saum ber ^adtt-, "JMai«-- «nb

Alfalfa» gelber unb ba« Murmeln be« fie burdjftrömenben

Badje« nod) erhöbt. BJo bie gelber rnbigen, beginnt eine

öbe Sanbbüne, bie fid) imifd(en bem $Heere unb bem San»
Ouan'Berge bi« jur diuinenKätte hingeht, nur im Anfange

burd) jpävlidjc gitterten oon ftruppigem (9ra« unb Salpeter«

au«fd)wiBungen unterbrodjen. Jiur mllbfam lonnten bie

Bfcrbe in bem feinmeid)en Sanbe oorwärt«fd)reiten. Söir

ritten baljer an ben fanft abfalle üben Stranb hinab, wo ba«

Spiel ber rodenben SsJogen ben fanbigen Boben eevbidjtet

batte unb bie Vuftftrömung be« Weere« un« erfrifd)enbe

WüliUnut in bem beiden Sonnenbraube jufäd)elte. Vu-d»auf

bäumten fid) bie^oHe, wenn unerroartet eine bffti^e Sturj«

weOe ber branbenben gtutf) un« mit ihrem («ijdjt über*

fd)littete. Zuweilen }oqen fiaubumbUUte Karawanen fdjwer

betabener 'JJiaulefel, bie grlid)te unb gelbprobutte ju Warfte
trugen, feitmärt« auf bem befd)mevlid>en Vfabt an un«

vorüber. Der ferne }kd)acamac (am immet näb,er, ein

grüne« Sälbd)cn unb eine filberglänjenbe Vagune unfern

be« ^)ügel« mürben ftd)tbar; wir fpornten unfere &offe ju

eiligem i'auje unb balb lagerten mir im füblen Sd)atten ber

iffieiben, Afajien unb Balmen, bie ben Sügioajferfee um«
jäumen. "Bie berrlid) munbete ba« einfache 9JJabl unb ber

trefilidK Buraunber, bie wir ben reid)lid) gefüllten Sattel«

tafdjen entnahmen.

>Jcad) furjer ^afl begannen .fterr @re6fr unb i* bie Be«
fid)tigung ber im $)albtrrtie oor un« liegenben Ruinen, bie

übrigen« in flu«bcbnung unb Örogartigreit hinter ben

Xrilmmerftätten bei Xriiiido unb im £>uatica>Xbale weit

)urUrtfteb,en. 3n ber "Jiähe be« ben See umgebenben BMb«
d>en« erhebt fid) ba« ,!pau« ber ÜJiamacuna«, red)t« auf
einem 500 gug hol»«« ^M, oon ben ".Bogen be« Söleere«

gepeitfdjt, ber Templo del Sol, oon biefem burd) eine ein-
fenfung getrennt, auf einer nieberen 9nl)ö°l)t bie Fortalesa,

unb an beren guge enblid) ber fogenannte Palacio. 3d)
gebe bie tarnen, wie fie im Bol(«munbe leben, obwofyl fie

ben Benennungen |anbercr Oteifenben nid)t genau tntfpredjen.
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£)a«$au« btt 3Xamacuna« ift, [ooiel fttf) au« ben erhallenen

äHautritfltn erf<f)liegcn läfjt, rtn au« giogcn ?uft)iegeln

erbautec, auf einem Untergcfcrjofj rubtnbe«, jaft quabralifd)e«

©ebäube von ungefähr 55 gufj breite unb 60 ftufj liefe.

Vor brt fubroefllidien, bem SBälbd)en zugeneigten Vorbei»

feile lauft eine 15 gufj breite, Don Vruchfteinen getragene

Terrafft bin. Von birfer füfjvt linf« in ba« innere ba-

folibcn Untergefdwffe« ein Überwölbter (Wang (S.Slbbilbg. 1)

nnb red)t« ein offener, in ben hinter bem OJebaube gelegeneu

von Äbobemauern umfd)toffcnen $of. Äu« (roterem fteigt

linterfeit« eine Sdjiefebcne in bie hoher gelegenen ÜRäum«

lid)f eilen. Tiefe befielen au« »ier (leincren Dcttteljimmern,

bie linf« unb Dorn oon je einem grofjcn lönglidicn Salc, recht«

unb hinten oon einem langen Äorribore umgeben finb. Tie
Ihürrn unb Wijdjni in ben täuben finb, roie bei ben

|

Oncabauten, oben eingeneigt unb mit morfchen, ^öljernen

Toppelfdnpetlcn bebest , bie jebodj tbeilroeife au«gcbrod)cn

finb. rKcdito oon biefem (Mebäube, bureb, ben in ben $>of

fttbrrnbcn offenen ©ang getrennt, liegen mehrere öieretfige

9fäuTnlid)fcitrn unb hinter biefen neben bem £>ofc eine erhöhte

Plattform, auf ber nod) 3Kauerrefle flehen, Crine 10 bi«

12 ftuj? birfe, mit 9fcceffen öerfebene "DJauer läuft oon bei

Unten bunteren (Scfe bc« ©cbäube« ctroa 300 .yiifj nad)

hinten, mcnbcl fidj bort retfjtS in einem rechten IfiMntel, unb
1

vertiert fi6, eine 3 erraffe umfmliefjenb, blinb in ber fanbigen

lähmt. Ta« Baumaterial befiel)! für bie gunbamente au«

VruthReinen oon Xbonfdjiefer, rceldje« ®cftctn am fteilen

Ufer bc« :)fio Vurin in regelmäßigen 2d)id)tcn ju läge

tritt, unb für bie 2£änbe unb bie SMberlager bc« Vogen»

gcwblbc« an« großen Luftziegeln; bie "Slbobe ber Vogenberfc

llcberiüölbter ©ang.

mögen iebod) nur 5x0 .Boll. Ter ®CRfJ felbfl ifl un-

gefähr 15 ftufe lang, 5' , 3ufe breit unb 8 ftufe twd) unb

am binteten linbe oermauert, ftcnfler unb Täd)rr finb in

bem Webäube nidit ju entbecten. Vettere waren in ben

reaenlofcu Äliflengegcnben nicht nolhwenbig. 3)lan begnllgte

fid) nad) \iu\a be Lcön mit einer Vrbadiung an« hatten.

(Oonica del Peru in Vedia Ilistorindorca Priinitivoe

II. 414.)

Via« aber in beut Wcba'ubr bie befonberc 'flufmerffamfeit

feffelt, finb nicht foioobl bie oerjungt julaufenben Sbürrn

nnb sJ(ifd)en, rorld)e incaifd)cn Urfprung wrratbfn, fonbrrn

vielmehr ba« Vogengewölbe, roe(d|e« altamcrifanifd)cr ?lt dfi«

teftur fremb ift. Sd)on Squier fonnte fein Staunen bier«

Uber nieqt nntrrbrlldeu, unb Williberte fid) mit 9?ed)t, baß

e« nidjt öjtcr $ur Sniucubung getomnien, wenn e« bie

peiuanifehen Vaufünfller überhaupt gerannt hätten. Srcilitt»

berichtet er oon $örenfagen, bog aud) in ben ÜRuinen bei

Tumbcn ähnliche OVroblbe erfdjeinen, aber gefeiten hat er

fie nicht (Veru, 71 bi« 72).

Ta« übliche 0*crcblbe ber ?lltomerilaner war, wie bei

ben 3lcgr*ptrrn, Gtruötern unb pela«gifd»en Stämmen, al«

ihnen ba« IKorgrnlicht be« (Sioilifation bämmette, unb wie

nod) beule bei ben Onbicrn, ba« horizontale. Tie öewölbe»

fteine würben, wie in ben Vauten oon yiucatan unb Gopan

erftdjtlidi, in einwärt« oorfpringenben Schichten über einanber

gelegt nnb oben in ber SOJitte, ehe f« fid» begegneten, mit

breiten Vlatten bebedt. aiebann meifeelte man bie »or«

fpringrnben .Wanten ab, io bafj bie f<f)rägen Seitenwänbe

eine glatte ftlädje boten CS. «bbilbungen 2, 4 unb 5). Tie

einüge Ausnahme rjifvüoii bilbet bie Vrüde oon .^uejutla

37*
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bei lejcuco. Tort finb bit ©ewölbefieine in fd)räg auf*

fteigenber 5Kid)tung fenfudu iicbni rinanber grfd)idjtet, bi«

fie fid) oben in einem ftumpfeu ilöinfel berühren (S. «b
btlbung 3; fowie Inler, «nalmac, 153 bi« 154).

Sud) bei ben tfüftrnbewob,nern tytxui fdieint wie in

Vlucatan bie ljorijontale Aonfiruitiou be« Gewölbe« bic

bmfdienbe gewefen ;u (ein. Wur würben bort bie auf

einanber lagcinben Sdiiditcn fo weit nad) innen fortgeführt,

bi« fid) bie oberflen ?ufts.iegel bid)t berührten, ober bie oor*

fpringeuben Kanten nid|t abgeglättet, jo bafj bie (Seilen*

wänbe ein trrppenartige« Ütuefeljeit boten ( 2. Jlbbilbung 8.)

So fanb id) e« wenigften« in bent nntevivbijtfjen (Adlige

einet $uaca bei 0 [jandjan nnb in einem wohl cvbaltenen

be« Sonnentempel« oon SNodje in ber v
Ji«be oon Inijido.

©äfjrenb aber bie Äonfhuftion be«

Weroölbc* bem ^rinjipe nad] bie gleite

ift, ftnbet fid) ein Unterfdiieb in ber

ivinm ber gimmerbetfen. 3n \')ncatau

ruhen bie nad) innen oorfpringenben We«

wöwcfd)id)ten blojj auf ben beibcu Vang«*

mauern, in 1*rru auf fämmtlidjrn oicr

ULVSnben. Tort bietet bie Xtrfe bie

©eftalt eine« abgeftumpften ©iebel« mit

jwei, t)ier bie einer $t)ramib< mit oier

f
dir a gen Seitenflächen bar. 3dj hatte

roieberbolt ©rlegenbeit, biefe gorm im

Sonneiitcmpel oon Üioefjir »u beobachten,

ba ber ermähnte unterirbifd)e Wang
mebrmal« in red)troinflige ©emädier

münbete. Tie «boben ber Tede mafjen

am öingange 18 x 10 X 6, im

Onneren nur 10 X 6 x 5 3oD.

Xaffclbt ^riniip ber ffiölbung
,

ift in ben ©raberlbürmm ber Sin*

mara« uub in ben Oncabauteti ber

Jiticaca-Onfeln befolgt, «ber nir»

grnbmo ift bi« je&t ein wirflidjc«

iöogeugcwölbe entbeeft worben. -vi

Stimmt e« nid|t SBunber, bafj ba«

.£>au« bei 3Ramacuua« oon 1$ad)a«

camac bie einjige «uSnabme bilbctV

3u «nbetradjt ber obigen Xfjot«

fachen, in "ilnbetrad)t be« Umflanbe«,

bafj bie «bobonen ber SBiberlagcr im bor'

tigen ©ange arg eingerityt, bie ©ewblbe»

jiegel aber gut erhalten fmb, in «nbetraebt

enbtid), bafj bie auf bem $3ogen rubenben

großen i'uftjicgel au«gebrod)cn unb ber

3wifd)cnraum fpäter mieber aufgefüllt ju

fein fd]ien, bräugte fid» £>crtn ©retjer uub mir bie lieber»

jeugung auf, bafj ba« ©ewölbe in feine jegige gorm nad)

ber (ionquifta umgeäubert toorben fei.

9tad)brm mir einige ptjOtograpbifd)e Slnfidjtcn genommen,

ritten wir nad) bem lünftlidjen $Ugel hinüber, auf weldicm

bie fpärlidien Ueberrcfte be« Sonneutempel« hart am Ufer

be« sJ)iecre« trauern. Ter jwifchen iKnucvu oerlaufcnce

Aufgang fteigt auf ber fttbwrft(id)cn Seite empor, wo
nod) Deutlich oicr oon faft (entrechten «Pobcmaucrn gc=

tvagene Jenaffen jii erfennen finb. («egen heften ober

ber ®e« ju jiebt ftd) eine mehrere ©uubert gufj breite tj«p[a^

uabe bin, welche auf brei Seiten Don IV .mein eingefafjt ift,

beren fUbn>efUid)e pfeilerartige ^oifprliugc bat- ilm befteu

erbalten ifl ba« si)<auerwetf an ber ©eftede unb an ber

fUbrorfilid)rn Seite. Tie OHunbmaurrn finb aud) tjtrt

ÜBntd)ftetn( mit glatter «ufjenflädie, auf beneu «boben oon

3<>n Vänge unb breite, aber üerfdiiebener f)öhe rufjen.

Iii tritt Bon iiutiulla

biutg eilenntlid), bod) war id) uid.it fo gtUrtlid), bie fdjnecfen»

förmigen Weiterungen, bereu Ir. Smitb erwähnt (Peru

ns it in, II, 306), nod) bie 33aum> unb Iljierfigurfn, »rldje

Squier fab. (Peru, ü8), jn entbtrfcn. Tie Stofi« ber unteren

lenaffe migt ungefähr 400 X GOO guf{. Tie obere |Uatt*

form ift oon einer nerworrenen, tbeilweife in Saub unb

Vrbmerbe octgiabeneu IrUmmenuaffe bebetft, au« ber

firllcnweife ^lauern mit Vi if dien unb iMlaftern brtoor-

ragru. Tie Ueberreftc eine« länglid) oiereefigen C^ebäube«

au ber Sllbfeite hält Squier für einen lempelfdjrtin.

Tie «u«fidit t>on ber Plattform bietet einen grellen

fiontrafl oon ?id)t uub Sdjatten, oon veren unb Tob bar.

liegen heften erblidt man ba« unbegtenjte 9Keer mit ben

jarfigen (^uano-3nfeln, au beren gufje bie branbenbe glutb,

fid) jornig biid)t, gegen 9Hittag ba« ent-

jiidenbc Xbal oon Vurin mit bem reijen»

ben
:
V.iit>erut]"irli

1

c tropifd)en $flanjen>

wud|fe«, gegen 'Jforben unb Dften bie

bbe Sanbwüfte unb bie lautlofc lobten-

ftabt unb im fernen ^intergrunbe bie

graulablen Häupter ber Äüfienbergf.

%uf ber Spige be« Sonnenb^Ugel«

finben ftd) nur Iparlilie C^iaber, befto

uiebr in ber fd)iua(en Ifjalmulbe, bie fid)

an feinem norbbftlid)en gufje t)injict)t.

Ueberau trifft man b,ier auf @ebetnt —
oft nod) gut erhaltene Sd)ttbe(, meift mit

eit)ö()teiu $>interb,aupte, bem diarafterifti«

fd)eu üleerfmal ber peruanifd)en Kaffe —

,

auf b,öljernen Dfa«fen, ge^eu oon Kumten-
füllen, Äefte oon Sd)leubtrn unb Äorb-

gefledjten, jerbrod)«ne Iljongefäfje

uub balb oerfdjüttete Oraber —
flumme 3(U9cn com rUdfid)i«lofeu

@olbburfte ber £macero«, bie ob^ne

Sdjen bie Stufjejtätten ber Tobten

ftören. SelaVr grofje Oewinn
wäre ber SBiffenfdjaft jn gute ge-

fomuten, gälten fte ihre 9u«gra'

billigen unter ber Leitung oon (Sittnc

logen i>r rauft all et , ober wenigften«

itjrc gunbe nidjt bem Sdjmeljtiegei

ffm 2t<in *cr ;}immtr6frt<

7

8n mauerjen Stellen ift nod) bie rotb, bemalte a)iörtclbrtlei=

Xn einigen Stellen bee©räbetfelbe« fie^t

man nod) bic niebrigen Sbobe ^iauern grd^e«

ver @cmäd)er, an bie fid) fcttwArt« Heinere

Kammern anlebnen. genfter unb IbBren

fmb nid)t ei(enntlid), unb bie grage ift bab^er

fdjwer ju beantioorten
,
weldjem j&mtdt fit

bienten, ebenfo wie bie niebrigen Diounb«, bie tjicr unb bort

mit ^lbobefd)iitt bebeeft au« ber Jbalfentung emporragen.

<luf ber bem Sonnetiljtlgcl gegeuüberliegcnben Seite

erbebt fid) eine fünft anfteigenbe «nbölje, an unb auf reeld)er

bie JRutncn ber fogenannten gortalcja liegen. Sie bilben ein

(Fenint oon jttfammenl)ängcnben ©ebauben mit größeren

unb Heineren (^emä'djcrn, weldje mit ber gront auf eine

längüa'ci« oerlaufenbe id)male ©äffe jiofjen. Tie ftd) red)t»

winflig fequetbenben «bobeutaueru eibebeu fid) oft nod) —
namentlid) an jener — 20 bi« 30 gufj unb ftreidjen wie

auf bem lempclbergc oon H3t%& nad) SSO unb oon

O kJiD nad) ©S211. Tie «bobe auf ber Sllbfeite maßen
15'/, x 11 X 5 l

/4 3oD- Obmobl ber $>äu|crfompler iu»

folge feiner t'age unb maffiocn dauern fe^r wobl al«

4'efte bienen fonnte, fo ift wo^l fein 3wt'f«i« bafj er bie

cigentlidje fflobuftätte ber SJeoÖlferung war, eine aHeinung,

bie aud) üBilfe« au«gefprod)en t)at (U. S. Exploring Expe-
dition [, 280), um fo metjr, al« bie fteileu lerraffenmauern
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idilrn. SJiel eher hatte ber Tempelberg biefen ^roed erfüllt,

ba brffrn {entrechte SBänbe beu Angreifern ein unüberwinb«

Ii dir* Hinbernif} boten, we#t)alb er im $olf«munbe au.Ii

jumeiten al« „CSajiiuV bezeichnet würbe.

Hm ?rufje biefrr Anhöbe, bem Horben jn, aber butd)

einen breiten Jmifdcinaum Dom i(ucblo getrennt, liegt ein

anbeter Trümmerfonipler, ber ftd) burd) bie (*rbfje ieiner

Höfe unb Öemädjer auejeidinrt unb infolge biefrr Gigcn«

tbümliaVeit wohl al« ehemalige Sobnung be«Gojifrn gelten

mag. Xcnn nad) Girna'« Angabe waren mit ben $Sufmt
ber Häuptlinge grofte freie Derbunben, in benen fte ba« «Solf,

rocldir.? an ihren IWihiui'rn Jbfil ü« nehmen pflegte, be»

wirtbeten unb Tänje unb Spiele aufführen liegen (Cronica

del Pom, 1. c. II, 414).

9tad) bem ben AntigüedadeB Pernnnag beigefügten IMan

(Tafel LIV) betrachten 9?it»ero unb Tfdjubi birfc« («ebäube,

weld)c« ber $olf«munb al« ^tatacio be»

)cid)nct, al« T Ii eil be« Sotinentempcl«,

»eldjen fte bie fanft anfieigenbe Slnböbe

hinan, reo wir bie gortalrja ober ben

i'ueblo trafen, vorlegen. Xa« Ha"* °TV

Dfamacuna« aber t)olten fie für einen

3ncapalafi unb räumen ihm am fBböfi»

lid)cn frufic be«Tctupelbcrgc« feine Stelle

ein, obwohl feine Spur t>on bort igen

SRninen ihre SDteinung befiätigt. §üU
dl infon mill aud) lein f ol d)e« Hflu« gejrbru

haben, fprid)t aber von einem quabra»

tifd)en Ökbäubc, eine viertel englifdie

Weile pom ^>ttgel entfernt, ba« nad) l'age,

tJMSfje, »auart unb beigefügter ttbbiW

bung, auf ber uod) baju ba« Sogen'

getnolbe erfdjeint, fo jiemlid) bemfelbrn

entfprid|t (Two years in Peru I, 1 63 bi«

164, 168). Sd>abe, bafj Squier,

ein juverldiftger Beobachter, nur

oom $aufe ber SMamacuna« unb

bem $ad)acamaetrmprl eine bUrf«

tige Srfd)rribung nrbfi %Man giebt,

ohne bie Übrigen Ruinen ju er>

wäbnen ($eru, 68 bi« 71).

©ärjrenb aber bie ftrage, ob

ba« Öebäubc unfern ber ?agune

ein Hau« ber "Mu«eriefcnen ober

ein Öncapalafl war, von unter*

georbneter Sebeutung ift, obwohl

(ein geringer Umfang für ba«

erftere fpridjt, bat bie ftrage be«

juglid) ber ?age ber beiben Tempel ein größere« Onterejfe.

Denn bafj beibe tro|} ber gegenteiligen 3)cbauptung einiger

neuerer Sicifenbcn bort eriftivten, ift nad) bem 3cuguifj ber

juDerläfftgfien älteren Tutoren, fo bürftig baffelbe aud) fein
|

mag, ohne aDen Zweifel. Gftcte, ber glaubmürbigfte, weil

er ben H^nanbo "^ijarro al« SPecbor auf feinem 3ugc »ad)

•JJadjacantac begleitete, fagt brfiimmt, bafj ba« fd)mut}ige

Holjbilb be« «ö&en, ber nad) fluffage ber ^tiefte r bie Gin*

geborenen erfdjaffe, erhalte unb ernähre, in einem bunfelu,

findigen unb feftverfddoffenen Sole eine« fdiSn bemalten

Haufe«, unb bid|t neben biefem ber gut bearbeitete Sonnen«

tempel, von fünf Ummauerungcn (carcaa) umgeben, auf

einem $ügel flanb (JereH, Conquiet* del Peru in Vedia

II, 339 bi« 340; Oviedo, Iliat. general y natural.

Hb, 46, cap. 11). Gieja ergänzt bie« ba^in, bafj ber

tempel be« "JJadjacamac auf ber Spi&e unb am Abhänge

eine« füufilidien JpUfld« (hecho u mano) lag, viele Thorr

blatte, bie wie bie Sänbe mit Tbierbilbern bemalt waren,

unb bafj bie Dnca« nad) Vereinbarung mit ben einfjrimifdjen

{Pin ^Jimmet i<> Hcpaii.

Häuptlingen auf bem rrbabenften fünfte einen Sonnen«

tempel errichteten, in weld»en fte Diele au«erlefene Oungfrauen

festen (Gie^a, 1. c. 423 bi« 424).

7a nun auf ber gangen 9iuinenfiätte ber an ber See
gelegene ber eint ige tllnfHidK, mit Ter raffen mauern be«

fleibete Hügel if), unb nad) Gftete'« Sefdireibung beibe Tempel

neben einanber fianben, fo ift bie Annahme eine berechtigte,

bafj ber Sdtrein be« l
; diacamac auf ber füblidjen Seite unb

an bereu übljange — woljin ihn and) Sguier rxrlegt —, ber

höhere Sonnentempel hingegen in entgegengefefeter 9iid)tung

nad) bem iUVcic tu üd) erhob, wofür aud) bie Jiifdjni in

ben iDIauern, eine (iigenart ber 3ncaard)itettur, fpredkn.

?luf ber fanften «ttljüi)? aber, wohin 9üivero unb 2fd)ubi

ben le^teren Derfe^en, lonnte er be«halb nidjt liegen, weil

jene eine natürlirfje if» unb aller Xerraffen entbehrt.

O?odh ein anberer 3rrtbum, in ben Siivero unb Tfdiubi

verfallen unb ber aud) in neuere &krte

Eingang grfunben, bebarf ber Serid)«

tigung, ber nämlid). ba% ben Tempel

be« $ad)acamac golbene, mit Gbelfteinen

befehle Tbore geliert rjfitten. Gftete

erwähnt nur eine Ütanatung mit Thirr«

ftgtircn unb einige Cpfergaben au«

(^otb, bie man tu tvüfjeu be« fdjmuQigen

(Pütjen gefunben, unb aflr« (Molb, ba«

Hfmanbo Uijarro au« bem Tempel

unb von ben vielen ?hincabäuptlingen

erbeutete, Uberfiieg nid)t bie Summe
von 90000 %\t\o8 (Oerefl L c. 340).

Gieja behauptet jmar von Hörtnfagen,

bafj in ben Tcrraffen unb in ber Gbene

nod) viele Äoftbarfeiten vergraben fein

foüten (Cronica, 421), aber wer mit

Onbianern verfehlt bat, tueift gut genug,

wie uittuverläfftg ihre Angaben

ftnb. 3e weniger (Glauben man
bahrr foldjen märdjenbaften 9?e«

tiditen fdjenlt, befto mehr wiO-

fahrt man ben Ontereffen gefd)id)t>

lidjer Uöahi'htit.

Taft bie 'jjunca« ihr Obot,

we(d)e« fte nad) Gie}a (Cronica,

403) unter bem Silbe einer

tWifin al« ihren SdjSpfer unb

Grhalter verehrten, ttrfprünglid)

nid)t 'l
;
iidm etnun nannten liegt

auf ber $anb, ba ba« SBort,

weldie« „iBelebtr ber Grbe" be«

beutet, ib,rer Spradie fremb ift. To cö aber am bejien

ben 'rltrributrn entfprtd)t, weldge jene ihrem Audicg^en
beilegten, fo gaben ihm bie 3nca« biefen Ducd)uanamen,

unb nahmen ihn unter bemfclben nad) ber Dom $ice«

fönig Tolebo im 3ahre 1571 angefleDlen Unterfudjung

al« untergeorbnete ©ottbeit, al« t5ür[pred)er bei $iracod)a,

in ihr Pantheon auf (Doc. ÜaekUi del Arch. de IudiaB

XXI, 142—143, 156, 167 — 168, 182, 184), nur

forberteu fte gemäß ihrer luohlbercdjncteu, fd)lauen ^olitit,

bafj neben bem Sdjretnc be« S»d)«ibol« ein Tempel ber

Sonne, ihre« Tribulargotte«, erridjtet werbe, weil baiin eine

ftiüfd)weigenbe Snertennung ihrer Oberhoheit lag. Tabei

bulbcten fte e« gern, bafj ber ßiidjfgöde al« ^adjacamac

in ben fiüflengegenben .fiauptgott Derblieb unb ben Don

fern her $ilgeroben feine Drafrlfprucbe oerfUnbete. 3a fte

fclbf) holten fid) in bringlid)en »vällen bei ihm Watt). Sa«
aber ©arcilafo von 'Padjacamac fabelt, ifl nur eine 9Jit)fti»

ftfation, womit ber eitle Holünbianer bie Semunberung

feiner tuüttetlidjen «t)"fn »» ber OKit« unb Wadjwelt er=
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fdjleidjen rooUte (Priin. P«rt« de los Comment. Real,

lib. II, cap. 2).

orbenjo muß bic Angabe $3a(boa'd (Histoire de Perou

in Pernaux-Coiiipans, XV, (12), bafj in finer in (Sttjco

unter Onca ?)upongui a behaltcum iVriefiervcrfammlung

licci.aUracodjo'-Vadjacomoc ald b°*fte Wottbtit erfUrt

worben fei, nad) ben oben anqcfUbrtcn Uitterfudiungcn jurUd»

gewiefen werben. Dbmob,! bem Ergriffe nad) ibentifd), finb

beibe Wottbciten nie in eint oerfdimoljen worben. Ten«
fonfl hätten bie Ht iefter bed i*aduKatnac oon $uanna Gapac

nid)t forbern tonnen, bafj er ihren Wott b,öb.er Wremen
folle a(8 SHracodia (Santa Cruz Pnchacuti in Tres

Kelaeiones de Ant. Per. 302). Tie 2t)Qtfad)tn ftnb

einfad) bie: Auf ben £wdjgcbirgen ^Jerud galt iöirocodja,

ber attd) ben $einqmcn CSottiici flirrt, in ben ifilficngcgcnben

btr tfud)dgott
kJtod)acamac ald SdjiSpfer, bei ben Oncad bie

Sonne als Xribnlargott, aber nicht ibentifd) mit'fyichacamac,

wie Wontara an einer Stelle behauptet, wäbrenb er gtrid)

nad)b,cr fie ald $ater beweiben bezeichnet (II ist. de las

Indeas in Vedia I, 233). 4LM« rob, ftd) bie jlunca* bie

Schflpfungdfraft ib<ed Woited baditen, ertjetlt aud her oon

t>rland»a aufbewahrten Vegenbc bed % levucl (Crunica

moralizada, 412 bid 414).

lieber bad Ijobe Alter ber Shiincn fann fein 3TOC'fft

malten
, and) nenn wir ben mfirchrnbaften Bericht IKonte«

fiiiod' oon irjrer Wrünbung burd) bie eingetoanbetten SKiefen

nidit gelten (äffen. Schon ber Augenzeuge tSftetc fprtcht

ftd) für biefe Anfidit au«, ba fd)on beim 2?etttejnge ^ijarro'd

ein Ibtil ber Webötibe unb bie auf ber Wotbfeite oon ber

See lattbeinwärld lattfrnbe $3efefligungdmaucr int 3«f>onbe

bed 5ierfotIcd waten. (Gjteie, 1. c. 340.)

ed und an ber nötbigen Attdrüfhtng mangelte, um
nnter freiem Gimmel ju übernadjten, fo ritten mir nad) bem

Stäbtcben Vitrin hinüber, um bort bie Wafifreunbfchaft eine«

Gompabte bed $ierrn 3ttrgend in Aufprud) su nehmen. Sin

furjer 9iitt bradite und Uber bie ben Mo Vurin Uber«

fpanneube gängeln üdc in bad licblid)e Xbal, bad eine breite,

Oon Üppigen $tdcn unb tropifeben gruehtbäumen umfäumte i

Strafee jwifdjen 3uder» «»b ^uccafelbcrn burdjquert. Unter» '

wegd hielten wir an bem baufälligen .£>rrrenbaufe einer
j

attdgrbebnten Burferpflantung an, bic ftlibcr $>crr Oiirgrn«

in i{ ndit gehabt, festen aber, ba wir ben (Sigentbümer nid)t

ju $>aufe trafen, unferen SBeg nad) bem Stä'btd)eu fort,

mabjenb unfer wortreicher Begleiter bie mannigfaltigen
|

iMadacien fd)ilbettt, benen er int legten Äricge feiten« ber

oiii.citcit unb sjOiontonetod audgefeijt gewefen. $eftänbig

fdnoebte fein Vcbcn in Wefabr, unb einmal fonntc er ftd)

nur baburd) retten, ba§ er ftd) ftunbenlang in einer Accquia

oerbarg, bid bie räubcrifcbeii Horben mit feinem ganjen

sßiehbcftanbe abgejogen waren. Cr war herjlid) frob, al* er

nad) ÜUeenbigung ber $ad)t}cit , wenn attd) mit bebetttenbem

Serluft, bie 1$flaniung orrlaffen tonnte. Sein (Sompabre

bewirtbete und glänjenb unb omoetgerte jebe Vergütung,

als mir fpätcr banfenb oon tir.n Hbfd)teb nahmen.

«I« wir abenb« oor bem an ber öben ^Jlaja gelegenen

.^aufe unferc« ©aflgeber« bie ^eit mit @tfpräd)*n unb

^tgarrcurauchen oerbrad)ten
, wäbrenb bie Sterne com

woltenlofen Gimmel wie Migcnbe Xtamanten tjerabf ttn feiten,

fprengten bie Seime be6 ^panjer« auf mutagen hoffen in

wilbem öalopp beran, um ibren bod)geebrten ^reunb ju

begrtt&en, unb balb folgte aud) ber greife Cater ju bcmfelben

i^iuerfe nad) unb lub nitä herjlid) ju einem ^5cfud)e auf feiner

^acienba ein. Xa e£ aber fy:\xv. (4re()er unb mir barum
tu tf)un war, bie dfuinen forgfdltiger ]u unterfud)en unb noch

mebr Vidjtbilber ju nebmen, fo liefjcn wir am näehfttn SÖcorgen

•öerrn Oüvgen« bie Ciftte allein madien unb (ebrten nad) ber

Xrllmmerftätlc turllct. 3n einem Siandwnabeber^ängebrttdr,

wo wir und mit einem Trun! litiidia rrquidten — einem

.ftödengebräu, ba0 nur ber brennenbfie Xurit munbgcred)t

madjen fann —,
gelang e« .^verrn Wremer, einige gut erbaltcne

Ibongtfä&t Ott* ben Ruinen für feine Sammlung ju erftebm.

Söalb fanb uu« bie b'ife flral)leube Sonne wieber an ber

Arbeit jwifdien ben muffigen Abobemaucrn ; ober e« war
feine (eid)tc Aufgabe, Uber ben Sdnitt unb Sanb ju tlettem,

um Vage unb Weftalt ber XrUnimrr ju erfunben unb einen

geeigneten Staub für bie ftufnabme ber Silber ju ftttben.

&um Wlücf trug mir ber frnmblidie Otobiner jur Gtleidj<

terung ber mlibeootlcn Arbeit meinen pbotograpbifd)en

Apparat, wäbreub ber ±K?i,c> bie stifantmengefoppclten ^frtbt

im 2d)atlcn ber IVaueut beauffid)tigte. M{ad) einer ! luf-

tigen .ficrjftärfung, bie und ber freunblidie 3Birtb oon Vurin

mit auf brn 2Brg gegeben, (ebrten wir fpä't nad)mittagd burd)

ba« breite 1i)0v ber jrrfaQenen Dtauer, bie ba« 9iuinenfclb

oon ber SanbbUnc fdjribet, über bie nadten $>Uge( am ßerro

be San 3uan oorbei, oon beut nodi bie i£efeftigungen aud

beut Irrten Äricgc bllftcr t)erabfd)auen, nad) (Sb°r'Qod jurüd,

wo wir ben Abenbjug nad) ber #auptftabt nabmen, td bem
3Hojo Uberlaffenb, bie 15f«be nad) $>attfe ju reiten.

3?on Tr. 9i. »on Seitbcnf tlb.

Ii

mit oxci Abbilbungcit.)

To bic Vanbwirthfdiaft bad wid|tigfle (bewerbe in (Senlott

ift unb ftctd war, wid id) auf biefe mebr im (iittjrltien

eingeben.

Icut neueften fiatiftijd)cn Attfweife (^ergufon) ift ju

rntnrbmrn:

SagL «ere*

ftu(titirfr« Aveal 3130000
Vtlmtn 6:ioooo

Anbete Sruditbäume 5oi)tit»

9(eid Otto Ooti

Anbeted Wetteibe 150 000

IfngL %cxtl

Wrmtife 100000
fiaffee 130000
1b,ee 150000
„Htmmt unb anbete Wewürjt . . . GOOOO
Safao 15 000

(Sindiona 40000
labaf 25000
#aut)diuf 5000
(SittoneOa Wrad 20 000

gafcrpflanjtu 10000
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- ^unädjft foden bie, idisii feit langer ,-vu in Genlon

fultioirten ^flanjtn unb fjrrnad) bif oon Europäern in

flantagrn gejogenen bffprod)tn werben.

Öon btn <£ ingtborc nen feit langer Seit
fultioirte 9 flanjen.

X e i «.

SRei«« unb Jahnen ffultuten nehmen ben größten X^ril

be* gefammten fultioirten Areal« ein, unb in erfter Vinte

midjtig ift ber 9Jci«.

Dit fteiefultur würbe oon ben Singbalcfcn fc^on eor

beginn unfrrrr 3< itt -diu 1:11.1, in licnlon eingeführt, unb

jweiieflo« birnten bic grogartigen $3troäfferung«werle, welche

fte in bem troefenen, nörblid)en Ivette ber Onftl anlegten,

baju, um bort bie tffeietultur möglidi ju machen, ^äljrenb

ber inneren Unruhen, nwldje burd) bie Ausbreitung ber

lamilen ocranlafjt wurbtn, gingen biefe ©afferwerfe ju

Wrunbe. Seither würbe nur nod) im feuchteren mittteren

unb füMidjen Iljeile ber Onfel SRei« fultioirt, unb efl reidjt

bie SReiöprobuftion ntd)t mehr fltr ben eigenen i*ebarf b,in,

weshalb fdwn feit einer SRciht von 3afyrb,unberten n ü L
-

i 0 au«

Onbien importirt wirb.

Unter ber englifdjen .fierrfdjaft hat man in aflerneuefter

3fit begonnen bie alteu lilSafferwerte ber „beeren" fingba«

lefifdjtn Xwtafiit im Horben btr Oufel wieber hcrjuftellen

unb aud) in anberen J teilen Gtqlon« Sßaffcrleitungen in

btn Stanb jn fefctn, fo bafj in ben legten Oaljren bie Hie'ii*

tnltnr wiebtr einen bebeutenben Auffdjwung genommen b,at.

9cid)t9bfftorofniget ift ber Weieimport nod) immer in jietigem

(Steigen begriffen.

Tie Steiefelber in ben fruchtbaren, aduoialen Cbenen,

welche u M am rvufje be« Wcbirge« unb in ben flachen Sohlen
ber grbfjeren Älpentbältr au«breittn, werben ebenfo tjer«

gerietet wie in Onbien. G« ift jebod) ba« f].id)t, aQuoiale

Xerrain, btfonber« im mittleren I heile ber Onjel, ein fetje

befdjränfte«, unb e« halt rn bc^tjalb hier bie Singbalefen

begonnen ben $ei« aud) auf btn iöergtjangen ju fultioiren

(S. Abbilbung 1).

3u bitfem 3wecfe wirb ber $ang terrafftrt unb eint

©affcrleitung — oon einem Alpenbadjt — ^ingtfüb,rt jur

oberfltn lerraffe. X>it gtnau borijontaltn Xerraffen, weicht

in Ofolropftn ben Opfingen entlang jic^en, werben burd) 1
'/,

bis 2 1
/t ta hohe, faft {entrechte Veljmbämme oon einanber ge>

trennt Xieft X-Smme bilbtn bie ©tufenabfäjjt ber terraffirten

£>ängt. Of)tt Äronen ragen jroei bie brei Dtcimttcr Ober

ba« Wioeau ber nädjft tjötjeren Xerraffen auf, fo bafj alle

Xtrrafftn unter SBafftr gefefct werben Tünnen. 3)a« Gaffer

gelangt oon ber Leitung auf bie oberftt I erraffe, unb oon Ijier

burd) fleine ^djlettfjen in ber frei aufragtnben rammfrone

auf bie näd)fl tiefere, oon biefer burd) tilmli<f)e Schleusen

auf bie britte lerroffe u.
f. w. 3(l>n. 5rott,f» i« J«"»n-,ig

unb mebr fold)er Xerrallen finb häufig übtr einanbtr angelegt.

On jtbem Jerroffen » Softem finb aber bit Tämmc bind)

au0 oon gleid)tr .»>ötjt. 2>it breite btr Stufen ftet)t im

umgetcljrtrn tUrtjättniffe jur Steilf)tit beö ^ange«. t'on

btt gtrne gtfeb.cn, trfdjeint fo ein terraffirte« iNetefelb wie

ein 3)cobeQ jur Giflärung einer Ierrainbar(ieDung mittelft

Ofofjnpfen.

Äuf ben 0öb,en beS (^ebirgeö gebeit)t ber 9ieiS nid)t meljr.

On ber nSdjften ^cätje oon (iolombo unb oon btn anberu

^iiftenfidbten wirb rbenfaa« nur fet)r wenig ttei« gebaut.

Xit ÜKitteljont, jwifdjtn ben Zeigen unb bem Stranbe, ifl

ba8 eigtntlid)e 2Kci9gebiet. SBegcn ber Sd)wierigfeiten, bie

mit btr $trf[tOung ber Xerraffcn unb bem Anlegen oon

^öemöfftrungeroerfen otrbunben finb, fann btt 3iti« in

Genion nid)t fo billig pvobitiirt wtrbtn wie in Onbien.

Die Dualität be« cenlonef»fd)en «eife« ifi aber eine eor*

& e w ü r 1 e.

lie $o(lünber erriditcten ein 3tcgierung#monopol für

ben ^anbcl in ^iittmt unb anbeten 0*emllrjcn unb »erboten

bie Äultttr oon Pfeffer unb einigen anbtrrn @cwurjarten,

baenit iljre Plantagen biefrr Sorttn in Oaoa unb anbti'

wärt0 nicht beeinträchtigt wölben. ÜUiit foldjer Strenge

t)anbt)abten fte iljr ^immtmouopol, bafj auf ben Xiebftatjl

obtr bie 3trfiöruug oon 3immt bie Xobe«fttafe gefegt

würbe.

Unter bitfen Umftänbcn fann eö nief)t munbernel)men,

baf) unttr bet eng(ifd)cn Jpenfd)aft, wo ade« frei ift, bie

(Sqeugung unb btr (frport oon (Sewürjen auficrorbentlidi

ju.)cnommen haben.

Der cenloneftfthe 3'"""* wirb fdjon feit bem oierjetjntcn

Oahrhunbtrt alö ber befle gtrffymt. Schon früher mar

cenlontfifdjtr 3imint in liuropa befannt. T ie alten Wömer,

welche ihn burd) Ermittelung btr Araber erhielten, jahltrn

3on üKarf für ba« ftilo. Xenfelben %kti* hatte ber 3<><tmt

im Mittelalter, unb aud) unter btr boUänbifd)tn $trrfd)aft

in (ienlon mürbe biefer ^rei« aufrrdjt erhalten. Wegen«

wärtig foftet ba« üilo 3immtrinbe in Vonbon oicr bie fünf

Watt

$t tm c iL

Xtr flllflc tntlang unb in btn glufibtltaS werben ^al>

men tultioirt. On ber Umgebung oon (£olombo 5-crrjd;t

bte ßofoepalme oor, im (Gebiete oon Oaffna ifi bie ^almnra«

^almc häufiger.

.Heine ^5flan)t litftrt fo oitlt braudjbart Xingt wie bie

ßotoepalme. vJ)ian nimmt an, baß brtifjig i'itlliotten

Äofo«palmen in iSetjlon ftetjtn. Xitftlbtn ftnb faft ooOftänbig

im Selige ber (Singeborenen. Q9 fommen 10 ßotoepalmen

auf ben Bewohner. Wil ben blättern ber Halmen werben

bie glitten ber Gingeborenen gebeeft. Aue ben Däfern Oer«

fertigt man Stilt unb Xtppidy. Xer ifertt unb bit Ufildi

werben frifd) fomie getrocfnrt oerjehrt, unb man gewinnt

barau» Del unb Butter. Xurd) Währung unb Xeftiüation

erlangt man au« btm Süft bt* Stammet btn bttannttn

1.
(almtnbranutwtin Arac, oon bem Mit bebtutenbt "JOiengen

in (ienlon unb Onbien getrunfen werben. Der Wcfainmt«

ertrag btr lt;ofc«palmen=.ttnltur beläuft fid) auf 50 üMiüionen
sJ)tarf im Oahre — 1,6 Warf per i<alme. Äofoepalmen«

frobuftt im Gerthe 0011 12 Millionen Mar! werben jät)tlid)

exportirt.

Son ^almnra'i^almen giebt r8 etwa acht Millionen.

Sit werben oorjilglich im Horben GenlonO fultioirt. £it
$rud)t ift bebeutenb fleiner wie bie itofoftmtfj, fonft aber in

ähnlicher 3Beife oerwerthbar. Aue beut ^almnrapalmeujaft

wirb aud) >&udti gewonnen.

Sefonbere wichtig ift aud) bie Areca'^atmc, beren StuU

tttren 500O0 englifd)e Acrre bebectett, uub brrtn gvtldjte in

grofjeu Mengen uad) Onbien erportirt werben.

Au« btm Marfe btr Caryota ureus (Xfd)aggrri«

i^lmc) gewinnt man Sago, unb au« ben Däfern ber

Blätter biefer Art werben jtnt uit$crretf;lid)en Seile ge«

fittigt, mit btnen man bie eingefallenen wilben (ilcpbanten

an ^)äumt binbet.

Aufeer )Keie, Valuten unb 3"nml werben oon ben

Singhalefen nod) ;ötotjrud)tbäumt, Oaf, Orangen, Mango«,
Anana«, Melonen, Wuaoen, Bananen unb anbtre tropifdjf

Obftarten in btbtuttnbcr Menge fullioirt. Der ©e«h be«

jähtlid) erportirten äthcrifd)en, au« bem GitroutUagra«

gewonnenen Del« beträgt eint halb« Million Mar!.
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Baumwolle unb 3uc'trrc,^r ' n geringer Wenge

fultioirt. Serben finben ftd) oielerortS, unb cS werben

auf benfclben Sdjafe unb Stinbtr gehalten. Gleid|wor,l

wirb faft alles ftlcifd), rorld»c« in brn Stäbten ocrjcrjrt

wirb — bie Bubbrjiften unb ©ioaiften im Vanbe finb

Bcgctarioner — Don 3nbicn importirt.

2) Plantagen.

Äaffee.

Obwohl Äaffee fdjon feit lang« 3*it in Henlon wädjfi,

{o fannien bod) bic Singljalejen unb Tamilen feinen

Gebraud) nid>t, bis bie Waitren itmen benfelben lebjlen.

Xir $>oUänber unterbrücften bic Äaffeefultur in Henlon aus

rff iicf fidit jür il)rc anberen Äaffff probujirenben .Kolonien,

unb erfl in biejem Oabjtjunbtrt begann man Äaffee in aus«

gebcljntercm aRofee in <Icnlon ju (ultroircn.

Wdjt bie fcud)twaraen Meberuugcn, jonbern baStrorfeuc

unb fütilere Mittelgebirge eignet ftd) für ben Äaffee. <Sr

erforbert guten Bobcn unb gebctljt nur an foldien Stellen,

wo oorb,er bet bid|tefie Urwalb ftanb. Großartige Äobungcn

würben in $öf)en jwifdjen 800 unb ir>00m angelegt, unb

bier pflanjtc man Äaffee, büngte unb betete bie Bäume mit

grofjer «Sorgfalt unb war im ftaube, mit $>Ulje ber billigen

Stich ber ju biejem $wcde in Waffen eom inbifdien fteft

lanbe importirten tamilifd)en -Kulis, ftf|Sne finanzielle l£r<

folge mit beut -Kante ju erjielen.

lies wirb fofort Kar, wenn man bebenft, bafj oon

1840 bis 1870 — in breifjig Dalsen aljo — Äaffee im

ajertfje oon 360 Wiüioncn Warf, ba« ifl 120 Warf per

Äopf ber BeDölferung, erportirt worben ift

Tie großen Grfolgc, weldje mit ber Äaffeefultur erjielt

würben, führten baju, bafj Diele Äapitaliften Vänbereicn von

ber Regierung im Urwalbe tauften, biefen auSrobcn liefjen unb

aOcnlljalbeii Äaffee pflanzten. Tir bebeutenben öinnarnnen,

mSäft (jieraue ber äiegierung erwudjfen , Derfefcten biefe in

bie Vage, überall ©trafjen unb Brüden im Urwalbe an«

julegen unb fo bie Äaffeebiflrifte (eidjter lugänglid) \u

mad)en. Eitlen in biefeui cnevgifchen Treiben [d)ofj aber

Apollo Don feinem filbevnen 'Bogen einen Bfcil ab, meldier

ber weiteren Ausbreitung ber Äaffeeplantagen ein jäb,eS (Snbe

bereitete, bie oorb,anbenen fflautungen gröfjtcntf)cils Oer*

nid)tete unb bie Brfujcr berfelben fowie ganj lictjlon in ben

Banferott ocrwidelte. 6s trat nämlidj ju £nbe ber fedijiger

3ab,re ein unfd)cinbarer Bilj (Hamileia vastatrix) in ben

filblidjcn Äaffeeplantagen auf uub breitete jid) rafd) über bic

ganje Dnfel aus. Tiefer wädjft paraftlifd) in brn

Blättern ber Äaffcebänme, fdiwädjt bie Bäume, frfct ben St«

trag alsbalb um ein oiclfadieS fjerab unb tobtet fie in ein

bis bret 3al)ren.

3ur BUllb,eieit ber Äaffecfnitur — furj oor Eintritt ber

erwähnten Blattfranfb,eit (1868) — betrug ber (frport im

3at)rc eine balbc Williott Wctercentner, unb eS waren eine

Diertel Million englifd)e Acres unter Äaffee. Gegenwärtig ift

ber Urport auf 100000 Wctercentner gefüllten, unb baS

Äafferareal beträgt nid(t ganj bie tfälfte (130000 Acres).

Ueberau trifft man auf Drrwilberte ^(anlagen, iiberrouerjert

Don bem rafd) nadvwadjfcnben Untcrb,oljc ber tropifd)cn

Kälber.

Tt, ee.

?l(S alle Berfudje, ber Äaffecfranffjeit $>err ju werben,

fdjeiterten, wanblen fid) jene t|ianjer, bie ntd)t gau^

ruinirt worben waren, ber Äultur anberer tropifd)er t)iut

pflanjeh, oor allciii beS Iljeefl ju.

Tb^e gebeizt oon ber Äüfle bis hinauf auf bie Ijodiften

Berge. Sorten aus «ffam werben Dorjüglidi in ber Tiefe

unb foldje aus (Sljina im Gebirge fultioiit. Tljee bebavf

nidjt eines fo reiben BobenS wie Äaffee uub ift beSfjalb

für ben t^eilweife rrd)t armen Bobeu <ieulonS oiel beffa

geeignet.

1873 waren nur 220 AcreS unter Ih,ee, wät|renb

jetjt 100 000 «eres mit Tljee bepflanjt finb. Ter Tljee.

erport ift oon 10 Äilo im 3ab,rc 187(i auf 40 000 »icier-

centner im Oabje 1887 gefliegen.

«BaS früher ber Äaffee (Bt tfeqton war, muß in 3utunft

ber Ttjee fein.

Iii ii d) o n a.

Vlud) ber (Sindjouabaum , aus beffen rRinbe (ib,inin unb

anbere für bie Webitin lucithrollc Alfaloibe gewonnen

werben, ift neuerlich, — feit ber ^erftörung ber Äaffee

Pflanzungen — in grofjem Wafjftabe tultioirt worben.

SpcjieU biefer Äultur ift bie gefammte Wenfdjljeit feljr

Diel Tanf fdjulbig, benn burdj ftc ift ber frliljer aufeerorbenl»

lid) in Ii; freie- Don ohuun fo t)erabgefeiji woiben, bafj eS

fid) nidjt einmal ntebj rentirt, (ib,inariube im braftlianifdjen

Urwalbe ju fammcln.

Ter liindiouabaum wirb im Dcittelgebirge fultioirt.

1887 würben 70 000 SWetercentner Üljinarinbe uon (ieidon

erportirt.

TaS tirträgnifj ber (iiudjonapflaniuiigcn ift burd) baS

Biliigwerben beS (ib,ininS (ehr ^erabgefe^t warben, fo baß

in ben legten fllnf Öatjren biefe ^flanjungcn feine weitere

Ausbreitung erlangt b,aben. Tie befteb,enben i^flanzungeii

jebod) werfen immerhin nod) einen ^inreierjenben Gewinn

ab, befonberS beSb,alb, weil bie Gewinnung ber liljitiüiinbe

nur geringe Äoften oerurfad)!.

Anbere ueuerlid) fultioirte 'Jcutfpf lanjeu.

Ta fmb junädjft ber Äafaobaum unb ber aus 3üiV

amerifa cingefl'i(jrte Äautid)u(baum tu erw<il)nen. Ter

rrfiere gebeibt feliv gut, wät)ienb bic Äantfdjuf .Kultur bisher

fein redjteS örträgntfj abgeworfen tjat.

Bon ben neu eingcjilb,rteu -^flanien b,abcn Äarbamom
unb <iiud)ona fdjon einen grofjen (iinflufe auf ben 2Selt^

marft ausgeübt.

Tie <2ingb,alcfcn unb Tamilen fitltioiren je^t aud) bie

^|1an}eu, wcld)e in ben grofteu, Europäern getiörenben

i'lantageu gejogen werben, befonberS Äafao unb Sit«

d)ona.

Auf bie fulturljiftorifdje (iutwirfelung lienlonS l)at bie

«iinfitt)rung ber Äultur ber genannten 'J<u(pflan)en im

großen einen Diel bebeuteubereu (iiufluij ausgeübt, als ade

anberen <£rcigntffe in ber langen uub wecb,felooUcn Ge>

Idiirliic biefer 3nfcl. <SS leuchtet ein, büß ber Ertrag biefer

Kulturen ooriüglid) auf ber rafdien, fidicren unb billigen

Berbinbung lienlonS mit bem Abfaegebietc — (Suropa —
beruht, auf ber Tampffd)iffab,rt uub bem Suejfanal alfo.

t'effepS Derbanfen bie lietilonefen einen gar nidjt geringen

Ttjeil itjreS gegenwärtigen ;Kcid)tt)uuiS.

3m 3ab,re 1837, als bie Pioniere ber Äaffeepflanjer if)re

Arbeit in linjlon begannen, war bie 3nfel eine militärifd)e

Tcpenbenj ber englifdjen Ärone, mit einem SlaatSeinfommen

oon nur fteben Millionen Warf. Tie Berwaltung foftete

oiel meb> als baS, unbVJnglanb miifttc jäbrlidj eine beträdjt'

lid)e Summe für bic Regierung lienlonS oerauSgaben.

TautalS gab eS nur anbertb,alb WiQionen Uinvoolntcr, unb

6000 Solbateu waren nbtljig um bie engtifd)e Autorität

aufred)! ju erhalten.
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.fccutt beträgt bic öeöö'lfcrung brei WiUionen unb 1000 uiib bft 2Bof)l(lonb, bie Silbunq unb bif ©cfittmig bc«!

Solbateit reichen inr flufrcdittjattung ber Cibuung tjin tlo\hi> befutiben rixcn iint>trglcict)lid)eu t>orifd)rilt in feiner

Tat Staatecinfomuicn iji auf U t> Dfillionrn Warf geftiegen, (Sioilifation.

3mport unb Crrport fmb näfyrcnb biefer fiinfjig 3ahre iljvc O^efunbtjctt ober gar it|i Vtbeu, Dtinc bic inüdite ibrer

wm 5 auf 200 Wiflionen Wart im 3at)re grftirgrn.
I
9emufningtn ju rrntrn. ftergufon (©. 98) fagt, baf; nid)t

SOtfbrrnb ber Sorjlftanb bt* tingeborrntn s
j*olft« ftd| roeniger alt 90 ^rosrnt ber Äapitaliften — ^flanttr — in

roefentlid) b,ob, otrloren febr öiett bar i'flanj« ibr Selb, ber einen ober anbertn Seife ju ®runbt gegangen fmb unb

38*
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nidjt tljfilhafiifl wutben be« fletig roadjfcubcii Sotjlftanbe«,

ber in erftct rmie i^rtr Energie in banfen ifl.

Xa bic Xfjcefultut gegenwärtig von befonbetet Sebeu»

tung für (Schlott ift, möd)tc id) ba« i'eben auf einet foldjen

"(Montage befdjrciben.

Xie fflanjinig liegt in einem breiten Xtjale 400 m Übet

bem ütfeere. gern im Seften blicfcn bie ©ipfcl br« («e«

birge« fjerob in ba« Xr)a(, beffen fanft geneigte planten

Ujeilrocife beroalbct ftnb. gierten oon Öra»lanb roectjfeln

mit bem bid)ten Urroalbe ab unb verleib/n bet Vanbfdjoft

einen parfäb,nlid)en (Sb,arafter.

Dai luftige Vau* mit feinet Seranba ftcfjt auf einet

tertaffenartigen Xrrtainftufe. Gin fjctrlidicr Öatten, gejiett

mit ben fdjönfien Säumen bet Xropen, cot allem mit

Sambu»gruppcn unb rjod) auftagenben Halmen, umgiebt

ben Vetren fü>. 3n einiget Entfernung fteben bie ein-

jodirn $ütten ber tamilifdjen Jeuli«. Xen >>ang tjinauf

erftreeft fid) bie Xffeepflanjung. 3roMl cn °*n Xt)ec>

fträudpn ftctjcit nod) vieletott« bie Stumpfe bet gefällten

^Kiefen be« Urroalbe«.

G« ift nod) jeitig am ÜHorgen unb fuf)l. Die et»

road)ciibc Xämmerung octfd)eud)t bic glebetmäufe, 3'f9fn;

mclter unb Eulen, uub ebenfo jictjen fid) bic näd)tlidicn

ttaubtljicre jurlirf in ba« Xunfel be« Urroalbe«. Xa« 0*e-

hai! brr Sdjafalc octfiummt, unb bic roilbtn Glcpfjanten

uetlaffen ben ging, um ben lag im Salbe ju vet«

träumen.

SKafd) roitb efl bellrv, uub empot fptingt bic Sonne
übet ben öttlidjcn Sergroall , tafd) fteigcnb unb bic *Mcbcl

vcrjdjeudjenb, voeldjc in mallcnben «Waffen bic Stjalfotjle

bebeden.

«Uc Glättet ftnb fdjroct bclaben mit Xb>u, unb

brillanten gleid) glüjern bic Xropfcn an ben ticfigcu

Spinngeweben, bic jroifdjen ben Stämmen bet Säume au«;

gefpannt ftnb.

jjuctft roetben bic .ficfpctibcn munter, (dmcll fliegeube

Sdjmcltetlingc, bic im erften UNorgtnlidüe von Sluuic ju

Slumc eilen. Salb tommett anbete Schmetterlinge l)inju.

lieft nad)bem bie Sonne fdjon fyötjcr geftiegeu ift uub mein

Mraft erlangt Ijat, tteten ju biefen bie mannigfaltigen Slrteu

oon Saneifa unb Saptlio fjinju. Unb jefct umfdjroirrt eine

Solle oon farbenprächtigen 3nfcftcn jeben Müttjcnftro^enben

Straud).

Son Xagvögcln etfd)eint juerft bie Ärälje (Corvus

ciihuinatus). Salb m\\d\t fid) mit intern (JWrädjj bei

viclftimmige unb biffonante (Stjot bei t?apageicn. Xonn
etljeben fid) ,ßtanid)e unb anbere Salboögel oon iljrcn

2d)lafplä(fen im Salbe, fd)uttcln ben Xr)au oon beu gütigen

unb fliegen rjinab ju ben äeftuarien unb Seen, roo fie

tagsüber fifd)cu.

Äaum ift c« i'idjt, fo ctflingt aud) bet ©cfong be« Ufjr«

Sögel« (Copsyehus gaulmis), ju bem fid) nad) roenigen

Minuten bie flangoolle Stimme bc« Criolo gefeat. üeUt

träl)t aud) ber roilbc £>ab,n in bet liefe be« Itjal«, mclo«

bibfer roie fein jaljmer Serroanbtcr.

Später fingen bie lljaqual)« (Iletm-rornis cristatoll»)

unb anbete Sögel, unb c« ertönt ba«, bem fernen Slöfcn

oott Jcül)en ätjnlidic (Girren ber bronjcftitgeligen Xaube.

WiX btt Sonne etfd)ciucn aud) bie Sdjroalbcn unb

Segler unb jene Ouroelcn ber t'uft, bic folibriäl)ulid) aufl»

fetjenben .!ponigfauger, roeldjc roie Sdjmcttctlinge fd)roirtcnb,

oom 'Jcettat bet Slumcn fid) näb,trn.

Tic Suli« Detlaffen iljrc Rüttelt, grauen, Subcn unb

Wäbdjcn in iljfcn leidjten roeifjen Öcroäubcrn gctjcn binau«

in bie Ih,ecpflanjung. Ob,te ^Irme unb Seine fiub itadt

unb gtäir,rub roie btt perlenbc Itjau. iln ber $itfte trägt

jebet einen gtofien, tunblidjcn Äotb. Sic geben oon einem

bet mann»l)ol)fit Ibeebüfdjc uim anbeten, pflüden einen

?b,ei( bot jungen Slättct unb Änofpen ab unb füllen

bannt iljtc icötbe. Tie Wäbdjcn fd)ct}tn unb ladicn,

unb auf aücn Öcfidjtctn finb 3ufriebcnb,cit unb Sotjl^

befinben lu lefen.

Xcf ^err, ein älterer englifd)ct Offtjiet, unb id) fjaben

nad) futjtnt Spajietgangc in bet lüblen 'äWorgcnbämmetung

uttferc Säbct genommen uub fd)lenbctu nun in roeijjem

SaumwoUncibc, bic biden Sonnenb,elme auf beut ftopf, burd)

bic '{Montage. 3n fd)arjcm itontrafte \u ber .$eitctteit bet

Xl)ccpflUdct [t:f)t ba« ootncbni )urädb,altenbc träntlid) uub

farjl au«fel)ent)c (^cfidjt be« ilflan;ct« unb £>ttrn.

\KoA) ift e« früh am Vormittag, aber glllr>cnb fyeifj fdjon

brennt bic Sonne berab auf ba« Xb,al Sit gcb>n in<»

.^au«, legen un« in .Hängematten uub fudjen im gädjeru

trllgerifd)c k.:i..:i-m Xcn flcincn fingb,alcfifd)cu Änabcn
— ben iJuntab-Sallai? —,

roeld)e un« .ftü^lung jufäd)cln,

fdjeint c* jebod) gar nid)t roarm ju fein.

Xic Sonne nät)crt fid) bem äenitt), unb unerträglich,

roirb bic .piye. Xte fluli« oeflaffeu bic ibceplantage uub

jichttt fid) in i()tc Kütten jntüd. Xic Sögel fujcii ftumnt

unb regungslos im (üblen Vaubbad) ber Säume, bie Eibcd)fen

aber fuib nod) lebenbig uub b,ufd)cn über beu %Uan oor

bem $aufc. üuä) bic Üiürfen tanjen nod) Uber ben Sfü|}cn,

unb fmaragbglänjrnbe l'ibeOcn fliegen fd)imturtnb im

blenbenbcn Sonnenglaujc, mürfenjageub Uber bic Heincn

Saffetflädjen tjtn.

Tie gcfammclten Xb^blättct roetben in bet Sonue au«,

gebreitet. Sie roelfen uub roetben bann in großen mit

Söffet obet Xampf getriebenen s^(afd)incu eine b,albc

Stunbc lang gerollt unb tjictattf abetmal« ausgebreitet uub

einer dföbjung unterroorfen, roobei fie eine fupfertothe

garbc annehmen. Xauu roetben fie Bbct einem .{>oljfor)lcu>

feuet, obet in eigen« baju eingctid)tctcn eifernen Cefcn

tafd) gettodnet unb getöftet unb tjicrauf burd) Siebe oon

ocrfd)icbcuct Wafdieuroeitc nad) ber C^töfst fortirt, abetmal«

getöftet, um jebe Spur von grud)tigtctt ju vertreiben, unb

nod) roarm in ÜJfctall (Slei)bled)fiftcn verpadt. Tic .Vtiften

roerbtu fofort veilöttjel, fo bafj bet getroffnrte, ctiua«

brjgroffopifaV Xb,ee feine geudjtigfcit au« ber i'uft abfor-

biteu fauit.

Xic Sonne roenbet fid) bem roeftlid|cn .^otijont ;u, aber

nod) immer (aftrt bleiern auf un« bic uncrträglid)c v>i^e.

Sine (leine &Ut)luiafd)inc (>Kefrigrratot) verforgt uue mit

Ei«, uub mir hülfen ben ganzen lag gefilljltc« Soba«

roaffer, Vfimonabe unb berglcidicn. £\im ßffen, ja jelbft

jum ?Raud)cn ift e« 511 roarm, nur einige grüd)lc fönucn

mir genicfjen.

ÜiiMtd) ivitb es etroa« fütjlct, bic tfuli« fef)ren jurUd

ui iljtrr Arbeit, unb bic Sögel crroadicn au« ihrem A'iittags

fd)lafc. Xunfclrotl) fmft bie Sonne übet bem öfllid)cn

gladjlanb. Sit oerlatfeu ba« fd)ii|}cnbe Xad). .^eiß ift

nod) bet Sobeti, abet tafd) tttfii fid) bic Vuft ab, benn von

ben Setgen b/rab roel)t licblid)c Ällijlung.

Ääfct burdjeilcn bic Vuft. Xic vJ(ad)tfd)mctterlmgc er*

roadjen, unb bie f)errlid)en Spb,ingiben umfd)roirrcu bic jc(}t

am ?(bciib nod) rcid)(id)et buftenben Slumcn. gtebermäufe

unb 3irgcnmclfcr beleben bie Xämmerung. Unrrträglid)

werben bie Wo«fito«, bereu pfeifenbe« Summen unb bereu

fd)merjljafte Stid)c un« je&t, ba wir in bet ÄUblung un«

laben roollen, jcglicrjcn VebcnÄgenuf) verbittern. Um bie

Änödjel — Uber ben Sctjuben — 511 fdjüpen, mllffen roir

bic gUfje in ^(tifelinfäde fteden. ^>al«, (Scfid)t unb .^pänbe

muß man ebenjo fdiüecn, rornn man fid) nid)t ^ur Sei«

jroeiflung btingcu lajfcn will.
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3n tinttn 3fltt au{1 IWoOfitonc^tn mit bopptlttn tfeuei Ingeln bit blumtnbufttnbt Vuft btr Itopifcbtn -'i'üri)t.

^oibäugrn ftfceu mir un« juin -Tincr. £>irr finb mir 3n btr fternt beulen bit Sd>afalt. Uub »u bir[rm un
cor bicfcn fciuigcrn fidjtr, uub hier geuiejjtn mir un« heimlichen Zout gtfcü*tu ftd) anbtrr 5Kufr, bit mit oitlfältigcn

qtftört bit erquidenbe Mühle btr fladjt nad) btr £i$t btfl iffiieberbaH bit äöcübtr burdjflingtn.

Jagt«. _ Un[tr frtunblid)tr l&Mrtb treibt btn ptrltnbcn SJtin
Viril gläin,tu bit Sterne, ruhig unb mit plaitrtarifchem btr (Sb,ampagne auf ba« SBohl btr Vitbtn int ftrntn

Viditt. Äntifflnbc Vtuchllafcr unb bit inltnfi» Ititdjtcnbcn ßuropa, unb bit CMäfer flingtn fröblid) hinau« in bit

ißtibdjtn con Vauipnrie burdjflitgcn gleich, üHaftttn unb auibrofifdit >}cad)t.

3tatiftifd)e ©fijjc ber im 3al)re 1888 in ©riedjenlanb

begangenen Selbfhnorbe.

fßm Ix. »trnönrb Crufteiu.

SDtnn jugcftanbcu rotrbtn niuf;, bafj c« btu tbenfo flrtb»

famen al« begabten OHicd>en in btr ocv^llni^mägig fursrn

3tit »on ttma tiO 3abrtn gtlungtit ift, eine ad)tcn«nxrtt)t

SttUung in btr iRtibe btr turopäifdjcn Äullmflaatcn ein-

Suuthmtit, fo ift bod) uid)t in ilbrtbt ju fttOtn, baß

bitjtlbtn toriges 3abr tintr btr Mcbrfeiten be« fulturtQtu

<£ntn>itfclung«gaiige« jum erfttn malt tributpflid)tig gt>

»orten finb. 4ßtr bit fojialen 'Öerbältnific Wrirthcif

lanb« ftit feiner lirbebung jum Königreich, ju otrfolgen

in btr ragt mar, wirb mit mir bat in einoerftanben fein,

bafj btr Selbflmorb, bitft auf beut iöobtn be« Unglaubtn*

gtbeü)enbc bilttrt iuud)t be« gtiftigeu ßorlfd>rittc<< , uuttr

bem in btn trfttn Xcceunicn feiner ÜMebtrgebuvt an btu

ftarrtn formen ber Crtboborit ftfthalttnbtn SSolft gltid)fam

unbtfannt mar. Xamit biefer *u«fprud) nid)t ttma ju

unrichtigen SorftcUungcn fübre , beeile id) mid) -,u ertläreu,

baß btrjtlbc auf abfolutt ^uMiläffigttit nur iufofern %n>

fprud) madjt, al« rotbtr id) mid) eine»? »vallr* btr "Hrt ju

trinntrn otrmag, noch t'mtr mtiittr barilbtr btfragttu jahl«

rtidjtn iJtfanuttu. Sonach mödjtt id) bit najjeui brtifjig»

jährige 3(egicruugd}tit bt« otrfiorbtntn Mönig« Otto in

bitfer Uejithung als eine 3mmuiiität«pttiobc brjcid)nen.

ÜJon ba ab bi« tSnbt bcö 3abrt« 1887, alfo in tintnt 3tit»

räumt uon 25 Goaren, finb in mthr ober minbtr grogtn

3»ifd)enräumcu 12 Sclbfttntlcibung«fälle in fonftatirtn,

oon bentn 4 auf Stab«* uub 8 auf Subaltern* Offijiert

fommen. Xie tjöbcren Offiziere bttreffenb, fo ifl e« im

ipinblid auf einen fogar uod) ftaglid), ob btrftlbt btr

t^ruppt btr 3tlbftmbrbtr jujujäbltn ift, ba eine amtlid)t

Oualifilation btr Zobetfart in bae Sttrbtrtgifttr btr fyiefigtu

~i$o l i^eib i reftion uub bem ^rdno nicht eingetragen mürbe.

3n ^tjug auf bit liioilbtDbUtrung finb anfd]eiuenb in bei»

felben ^nt(eibung«fäQc nid)t Dorgctommen, ba in ber fntfft

barubtr nid)t« orrlautttt. £b bellen ungtad)ttt tjic unb

ba tin foldjer <>aU ftattgebabt tjat, cutjicljt fid) meintr

ftenntnig.

ifl btgrtiftid), ba| angefügte fo befritbigtnber 3»'

ftäube bit uugtmöiutlidit Don Selbflmorbtn, bf.;ietjmta.i>.

wtift «tlbftmorbi8otrfud)tn, wtld)t ftit btm 3auuar 18«H

bitrort« )ur ttnjrige (amen, bit {lufmtrtfamfeit bei $ubli>

fntne unb btr lagrtblätttr auf bitft traurigt Ib,atfad)t ju

Itnftn gttigntt mar. Unter anbtrtn bradjtt bit „Jctut

Stitung" in ihrer Wr. r>6 oom 25. Jvcbr. 9. 'iDJärj b. X eine

ftatiftifd)t
v
Jioti», nad» inelcher im Vaufe bt« »crflofftntn

Oabrtfl 77 'JJtrfonen in öriecbenlanb Jpanb an fid) gelegt

haben foflen. £ie angegebene 3'ff"' fümmt nidjt ganj

mit btm i)ttfultatt mtintr tigentn SJtobadilungen Überein,

ba id) im 3abrt 18H8 bi« «4 btrartige Salle ju »trmtrftu

O^elegenhrit hatte. Qi ift mahtfd)tinlid), bafj aud) bie (entert

3ifftr f)i»ttr btr Sßob^rbeit 3urUtfbleibt , ba tt in cnltegtntu

^rooinjcn unb auf 3ufelu Dorauefid)t(id) lcidjta ftiu bürftt

al« in äthtn, bit ^trbrtitung mißliebiger Jamilicuuad)rid)tcn

Uber bie 0*renjtn ber mgtrtn Jptintatb binau« ju otrbinbtm.

•ilus nad) ft che nbcr Tabelle roirb tuiditlid), roie bit Don mir

regiftrirten 84 GntlcibungefäUc btjitbung«wcift >S<trfud)f

mit 8UU(fU|t auf ÜRcnoWjeit unb Wtfd)ltd)t fid) auf bit

tlwa 2 «Diilliontn (Stnrooh.ntr bt« Äbntgrtid)« ©ritdjtn.

lanb« ntrtbtiltn:

Monate
^abl brr

•iötäiintt

,'Uih! btr

grauen
(ükfammt-

jutnme
ttjmKtlnngrti

Januar . .
> _ 2 (thi VbjiiiiijiietiibiiiiTi-

m.ion.

iVbruar

1H4r.i . . .

nptii . . .

»Dlnt . . .

3unt . . .

3uli . . .

fluautt . .

«fptfmbtr .

Cttolxr . .

«oBtmbtr .

Xcicmber .

4

7

»

7
6
10

7

B

1

6
8

1

2
1

2
3

1

2

5

5

9
5
7

8
18

8
5

s

6
18

«i« CtlMii mit eint

im tUh
«in ttnfiixm.

«In gut#ff|i<ift.

1 in Vtttit nnl »inrm

1 cdlKHIl*!* Ml t(H

1 Uiunlnl-.

«i« In *at*nim.

W*e«IMltaCri«lila.

«7 17 84 & Militär«

*u« oorflebenber ^nfantnienfleOung trgiebl fid), bafj bit

mtiften eelbflmorbt bf}itl)ung«ii>tift Selbftmorb«otrfud)f im

3uli unb Dtjembtr, bie rotnigfttn im 3anuar unb Oliobcr

vorigen Oah.rr« ftattgehabt fjahtn.

•a ;
.v: bit jtitlicht $ertl)eilung btr @ntlribung«fäat an-

langt, fo ift btfannttid) flatiftifd) trroitftn, baß ba« Wari

mum berfclbrn in btibtu (9efd)(td)tern burdjgängig auf ben

Sommer fällt. 3ubem mar ber ÜJtonat Ouli o. 3. überall

in öritdjtnlanb unb Ältinafitn tin ungtmtin heiß« uub bit

Itmpttatur an btn brti lagtn K. 9. uub 10. tine faft

unerträglich^, mit id) bitftlbe im Vau fr von 54 3ahrtn,

außtr tin mal an tintm mir uidjt mtbr trinntrlid)en Sommer-

tage btfl 3at)rt« 18G4, nidjt mitbtr erlebt habt. Xagcgtu
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mödfte idi bie relatio große 3ob,l ber im Xeiember «or-

getommenen rVälle au« ben gegenwärtig ungllnftigen Cr«

werb«wrbältniffen mib btt inneljmenben tf)euerung bft erfieit

Vrbciwbebilrfnint ablehnt , Don benen anzunehmen ifl ,
baß

bie SBeifjnaditfl -• unb Weujaljrtfeier mehr al« fonfl ba« Vc=

mußt {ritt ber >>ttlfloftgfett ju weden unb bi« jur Vit--

iwrifltmg ju fteigrm wrmod)te. — Von ben 8 t Selbfb

motb«fä(len (ommen 67 auf ba« männlidjc unb 17 auf

ba« weibliche Öefdjledit. Xiefc« ^ah.ltimnb.altniß bat nidjt«

Auffällige«, ba im aüqcmctiirn mehr SM (inner al« «raunt

beut Setbflmorb ;um Cpfrr fallen, (Sine 'fluSnaljme Ijier»

oon mad)t 3nbicn, oermuthlid) wegen ber bovt Ublidien

Itolngamie. Om S3erb,ältniß *,ut ^JnwlferungSjahl tomuten

auf 100 000 5Bewof)tter 4,2 ober in ^roirnten 0,004

Selbftutorbe, tvä^rrnb biefelben auf ber 3nfel 3«lanb, bem

iu biefer .vmafitbt am roenigften beimgefuditen curopäifdjen

0*ebiet«tbeile, nad) Sd)lri«ner fid) int 3ahrr 1846 auf

2 %<roi. (teilten unb in Xäitcmarf nad) Äanfrr (Dm Selo>

morb, .Kopenhagen, 1848) bie Ziffer berfelben caeterin

paribuH 4 3ahre binburd) 23,1 13roj. betrug. Xeittnad)

ifl In Öriedjenlaub »eber bie abfotute, nod) bie relatioe

3abl ber (Jntleibungen al« eine übermäßige jn bctrad|ten,

giebt inbeß im $>inblid auf bie angebeutete 3mmunitä't«'

periobe utib bie barauf folgenben oerbältnißmttßig wenigen

fpoiabijdjen i^SOe um fo mebr Aufaß gu ernften Vcforg-

iiiffcu, al« bie Selbftinorbflfätle feit Weufabj im rafdjeren

Xempo auf einanber folgen unb bereit? oon einigen febwary

febenben Oottrnaliften al« eine ftttffa a\no%Upfat (Selbfl«

morb«manie) bejcidjnct »erben. Ucbrigcn« ifl r« bentbar,

baß biefrr fojialcn (Kalamität ebenfo eine pfncbjfdje Sit»

f)etfung«(raft innewohnt tote mehreren 3ufection«franH)eiten

eine pt)t)ftfd)c. (£rjä()lt bod) fdjon ber alle A'tiflorifcr ^(utard)

oon ber liontagiofttät ber Gnlleibungcn unter ben jungen

mileftfd)en 3)cabd|cn ttnb grauen.
' Tann ift efl nid|t«

neues, baß ein Sclbflmorb nid)t feiten mehr ober weniger

anbere ^krfonen beflimmt, beut gegebenen 25eifpiele ja

folgen, wenn nad) längerer ^aufe fein Vebett«tuiiber Ajianb

an fid) gelegt b,at. SWit attberen ©orten, bem elften Srlbfl«

morbe folgen gemöbulid) mehrere anbere rafd) Ritter ein-

anber.

3n Scjug auf bie briltdje Vcrtheilttng ber 84 ISnt-

leibung#fäOc ift tu betnerfen, baß 38 berfelben, alfo briitarjc

bie .$ä'lfte, in beut Streife $lttifa«3?öotien ocr)eid)itet würben.

.£>ieroon fallen 24 auf bie .fiaupt« unb >Krfibeiijftaöt Athen

unb 6 auf ben
%
JMrau«. An« ben iSnflaben (amen 1 1 Salle

ju meiner Äenntniß, au« Atbaia unb tili« 7, au« Variffa b,

au« ÜKeffenien unb i<btbiotuH<hofi« je 4, auf Atgoli« unb

Äorintf) fomic au« 3ante unb Äorfu je 3 , aufl ben »wei

tbeffalifdien Greifen Irtffala unb ?lrta je 2 unb fd)ließlid|

au« Uuböa unb Vafonien je 1 "ftaü.

ffia« bie ^on)ttg«art ber angefügten 3elbftmorb«fälle

anbetrifft, fo nafjmen oon ben R4 "^erfoneii 35 irjre ^U'

flud)t ittm (Stfd)ießen, 17 jum CSrtranfett im ^JMecrr, 10

tum $tnabftBneu in Brunnen, 6 sur SJeigiftung, 5 \um

Ueberfafjvenlafien auf Gifenbaljnen , 4 jum tSrhängrn unb

je 1 "i'frfon jum >>ungrrtobe, jum Xttvd)fd)nfiben be«

A>alfe* mit bem tHafttmeffer, bttrd) $inabfpiingen oon einem

helfen, bind) einen 2tuv, au« beut oberen Stocfwert be«

A^aufe«, burd) einen Sprung in« Reitet, bttrd) bie iSiplofion

einer Xmiamitpatronr im k
j)fttnbe unb bttrd) ben fdjon er-

wäbnteit i\all ber Xurdjboljrung be« Unterleibes mtttelft

einer 2dKeit.

flu« bem ^orftrtjeuben ertjedt, baß ungefähr 43 $roi.

ber Selbftmörber it)rrm Vrben burd) ireuertoaffen ,
nafjeju

20 %'roi. burd) (Srtränfeu (im *JWeere) unb etwa 12 ^to».

burd) einen Sptting in ben Brunnen ein >^iel fe^en. (S«

ergiebl fid) jetner barau«, baß aud) bie 3 jolgettben Xobe«=

arten nid)l in bie ©rttppe ber feltenen gebJren wie bie 6

lederen. Xemjufolge greift ber (9ried>e boppelt fo oft nad)

bem iNeooloer at« feine ©at)l auf ba« Grtränfen fäOt.

festere« wirb an ben i'feere«ftiüen ben 3 unmittelbar

auf baffelbe folgenben Xobe«artrn oorgejogen. 6« ift er«

mäbnenftwertt), baß ba« weiblid)e @efd)led)t hierin eine HuQ>

nab,me madjt, ba baffelbe fowobl in ben ÄUftengegenben wie im

^inncnlanbt eine Vorliebe für ben Sprung in benSörutmen

)u erfennen giebt. 3d) babe für bieje fonberbare aber

tuabrbafte It)ätfad)e teine anbere (Jrdärung al« bie Apäufig-

teit unb liefe biefer im Sommer oft auSgetrorfnrten^affer^

behaltet-, beren tautn 'ußholje unb mitunter tt)eiln>eife ober

ganj feblenbe fleinerne (iinfaffung einen be« Veben« über»

brüfftgem 3nbioibuum tein i^inberniß entgegenftellt unb ba«<

felbe gewiffermaffen jum Sprunge einlabet.

lieber ba« Alter nnb ben (lioilflanb ber 84 eine« ge»

maltfamen Tobe« anheimgefallenen "JJerfonett Bermodjte id)

ungeadjtet meiner bt«fallftgen iBemübungen nidjt« ^uoer»

läfftgefi ju ermitteln.

3n betreff ber ben Selbftentletbungen jum (^rttnbe

liegenben llrfad)en muß id) mid) im Apinblid auf ba« lüden-

fyafte iVatrrial, Uber weld)e« id) verfüge, Darauf befdiränlen,

bie ber „^Jeuen 3c ' ,ul,8
1
' entleljnten einfd)lägtgen <DJit»

tb/ilungen jur Äenntniß be« Vefer« ju bringen, wrld)e fid)

jebott), wie fd)on oben erwät)nt, nur auf 77 rVäde brjicfjnt.

Xie betreffenbe SteQe be« blatte« lautet wie folgt: BG«
entleibten ftd) 17 ^erfonen wegen unjnretd)enber (frifirnj-

mittel, 14 waren (^eifie*fronfe , 13 legten infolge oerle^ten

Cfjvgefübl« $>anb an ftd), 9 wegen unglüdlid)er Viebe, 8 au«

nidjt ju crutittelnben Urfad)en, 7 wegen fbrprrlidjer Reiben,

5 au« ®xam über ben iierlttft oon ¥frwanblen, unb 4

tourben Cpfer ber Xrunffud)t.
a

A^ier möd)tc id) mir bie ^rage geftattett: Söie rrllärt

e« fid), baß infolge ber angeführten Urfad)en in einem

3ab,re 77 $crfonen in (^riedjenlanb itjrtm Veben gewalt^

fam ein (f nbe gemad)t haben, wenn biefelben ober bod) mebr

ober weniger ät)ntid)< Urfadjen in ber langen Steibe ber

£U'rjat)re oon 1H34 bi« 1887 ittcL, abgefeljen oon ben 12

Offijier«- Selbftmorben , einen äb,nlid)en (Einfluß auf bie

nur wenig geringere $etwlferung«}iffer nid)t att«iuliben

oermoditenV «Weine ülntwort baranf ifl, baß obne bie

4Jrrlidftd)tignng meine« fd)on eingang« angeregten (^e.

banfen«, nad) weld)em bie entfernte unb gleichzeitig battpt

fäd)lid)e Urfache be« Sclbftmorb« in ben crfd)Utterten rcli-

gibfeit lleberjeugungen ber Waffen wurjelt, Don bem

^ablenftanbpunftc, weld>e« ba« gricdiifdu
1 ^latt über bie

uäd)ftcn Urfadjcn brffelben einnimmt, eine beftiebigenhc

^eantroortung ber aufgeworfenen gvage nidjt in er»

warten fteb,t.

Wein Ityma wieber aufnrbmenb, fo (ommtn wn ben

i 12 Offtsier«r(£nt(eibungeu 8 auf unoerbeiratbete IDcänner

unb 4 auf oerbeiratbetc. *on ben lederen lebte einer bi«

wenige läge oor feinem Xobe oon feiner (Matttn getrennt.

3d) erwäl)iie biefen tlinflanb. ba befanntltd) Hnoetl)etrotl)ete

unb BKttWR - bier Ijanbelt e« fid) freilid) nidjt um einen

2öittwer im formalen Sinne — häufiger jum Selbflmorb

neigen, al« Verheiratete, -.»{ad) IVoreüt (II auicidio,

Milano, 1879) tommen aud) in 3talien mebr (£ntleibungen

unter bem Militär oor, al« in ber (iioilbeuölferung. $)iet

mag bie fJemerfung nod) ^la|} finben, baß in Wriettjenlanb

bie Ziffer berfelben unter ben ©tabterinnen etwa« geringer

ift al« unter ben $rauen ber Vanbleute,

Xie ttTfäd)lid)en Sertjaltniffr be« Selbflmorbe« werben

meine« tSraditen« nod) für lange $eit ein fd)wer lö«lid)e«

Problem bilben, ba bie (Sinflüffe, unter wcldien bcrfelbe \u

ftanbe fommt, fehr complijirter »Jlatur flnb. Unter ben bie

epibemtfd)e Xenbcnj lurüntlcibung begünftigenben Momenten

zed by Google
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ifl inbeg mit }iemticb,er Sid)rrb,ett ber mirtbfd)aft(itfKn «olh.

lagt bei wenig bemittelten ober in Äummer unb Sorge

lebenben MfcUidVift« jdjidjttit in erftcr Vinte Rechnung ju

tragen. So lebet nu« bie Statin if beifpie(«ncife, bajj bic

2210 Sclbflmorbc, welche im 3abre 1872 in "JJreugen

toniiatirt würben, bttrd) ben flu«brud) ber Atrife im 3afne

1873 auf 2527 fliegen. 3m nädjftfolgenbcn 3ahje }äf)lte

man 2683 unb im 3a(jre 1876 3199 Selbflmorbe, alfo

983 $älle mehr al« im 3ahrc 1872. 3n Oefterreid) ftent

fid) ba« 3>crt)ältiüfe wie folgt: 3m Sab,« be*. fogenannteu

Liener &rad)« Don 1872 betrugen bie (Sntlribungen 1677.

3m barauf folgenben 3ab,re finb bicfclbcn }u 1863, im

3ab,re 1874 ju 2151 angewachsen unb erreichten im3ahre
1875 bie Ziffer 2217, ma« ein aöad(«tb,um oon 540 ftällcn

ergiebt. flugerbem futb c« uerbUrgte flatiftifdjc XbatfadKn,

bog in aiouen 1806 unter bem Doppelten ßinfluffe einer

hoben Temperatur unb einer bebeutenben ftinanjfrife eine

Selbflraorb«manie l)tirfd)ir unb unter ähnlichen SJe rbält nifien

eine fold)e im 3abre 1811 in Stuttgart beobad)trt würbe.

<i« liegt bemnad) (ine Berechtigung ju ber Annahme oor,

baß bie (intlribungen in einem gewifjen Ißerbältniffr ju ben

ginanjfrifen ftr^rn. 2i*enn bagegen bei einigen — befonber«

englifeb/n — Statiftifern bie Anficht jum ttuftbruef fommt,

bag eine Analogie jwifeben bem Selbflmorbe unb beut

(SiDi(ifation«grobt beftebt, fo oermag id) und) biefer An»

fchauuug«rocifc nicht auiufd)liegen, ba in ber un« befehäjti»

genben (fpibcmie Dom oorigen 3ab,re bie (Sutlribung«fälle

juni großen Xtjeil in ben ärmeren Älaffrn unb in ber

AgrarbeDölferung, wenn aud) in letzterer etwa« weniger,

oortamen. Ob ti bagegen al« jutreffenb ju betrad)ten ift,

bag einige Cppojitioneblätter ba« bie öffentliche Weinung
bcunrutjigeitbc Phänomen ber Selbftmorbemanie lebiglid)

auf ben progrrffioeu «iebergang in ben gried)i|d)en l>nbi w
unb $Jerteb,r«Derbältniffen ber legten 3at)re )urttdjufUb,ren

geneigt ftnb, laffe id) batjin gefieUt fein, Jpier wirb meine«

r.;j.irfjal:rn« barin gefegt, bag ber moralijdje l»efeQfd)aft«=

juflanb Uber bem materiellen auger Ad)t gelaffen wirb. Die
Religion, bie (Srunblage jeber georbneten Staat«' unb

04efellfd)aftflorbnung , Derlicrt midi in (Mriechenlanb , wie

(eiber überall, dou 3alr. ju öutnr an iöoben. 3fl biefe

meine fubjectioe Auffaffung feine t(i)potl)ttijcf|c, unb id) bin

fid)cr, bag fte e« nidn ift, fo ermattet ber oon Natur leitet'

lebige unb quecffilberne ("Aricdjc in bem fid) immer fd)wie»

riger unb aufreibenber geftaltenben Kampfe um« Tafein in

eben bem Wage, al« bie religiöse 2Biberflaub«h:aft ihn nid)!

aufred)t erhält. Unter fold)rn Umflänben bemä(f)tigt fid)

be« b,offnung«lo« Vauipfenbeii ein bauernber Wigiuuth,

gegen welchen itjm fein anberer Au«meg bleibt, al« ber $er<

fud), in SBctn ober Waftir (djiotifdjem Öranntmein) feine

Sorgen oorllbergebenb ju oergeffen. Einmal auf biefer

Sahn, entfiel)! jrülier ober fpä'ter au« bem Gebrauch, ber

Wigbraud), unb mit biefem [teilen fid) i»it ber ^eit Sinne«

täufd)ungrn unb Zäufenoafjnjinn ein. iöon ba ab ift e«

nid)t mehr weit jum Veben*liberbnig unb Dom Stadium
Tita« ifl ber Sdjritt jur tfutleibung, bem legten Alte be«

Zrouerfpiel«, nur ein furjer.

allen ©rbtljeilen.

8 u r t p a.

— Wach $ro«Iowctj Tmb feit 1842 in 9)nglanb

für iMerbnung ber Mronforfteien 193709 ha «Jalb auf

geforftet worben. 3n ben Steppen betrugen bic neu an

gelegten Kälber gegen 7000 ha, obfebon bie ^orjdjrift bev

Haijer« 9Jifolau«, nad) wcldjer jeber Stojafbe« bonifeben ^eeref

iäbriid) 25 $aume pflanjen follte, ein blofjer iHucbftabe ge^

blieben ift. lie ftofteu ber Steppenbewalbung beliefen fieb

anfang« auf 250 «Hubel für ben fceftar, jcljt nur nod> auf

120, bie unb ba betragen fie fogar nur 40 iRubel. 'äJiit

ber Sicberbcwalbung ber toblen Serge bat man 1876 in

ber ilrim begonnen. 1ro$ ber erlaffeueu frbarfen Qkff(f(

unb be« !Bciipiel$ ber Sronforfteien nimmt aber bie iiitalb

oermüftung immer größere ShmitffaNMIl an unb jeigt fieb

febon bier unb ba wirtlicher $wljmangcl.

— «neb einer Serojfentlidjung be« (äeograpbifcbeu unb

statiftifeben 3nftttut« ju Wabrib ergab bie am Srbluffr

be« 3abre« 1«87 »orgenommeue fpanifebe Solt«}äb(ung

für bic gefammte *Konarcbie 17 550 216 Sinwobncr, wa«

gegen ba« (£enfu«jabr 1877 eine 3««abmc um 951 901,

ober um 0,54 ^rojent pro 3abr, bebeutet. 3n bem 3eit

räume oon 1860 bi« 1877 betrug bie jabrlicbe 3nnnbme

nur 0,35 Brosen!, unb bat man fid) ba« ftärfere 5h«arb«tbum

ber SeoüKcrung wbbrenb bc« legten 3abr)ebnt« wobl nament

lieb au« ber gregeren politifrben «übe, bereu ud> ba« Sanb

erfreute, fowie au« ben befferen bagienifeben Sorfcbrungen

in ben grogen Stäbten ju erfla'ren. Slm geringften mar bie

3nnabme in ben armen nnb fd)(ed»t mit «erfebr«mitteln

1

aii«geftatteten l'touinu'i! Soria, Xeruel unb ^tlmetia, am
brbeutenbftrn bagegen in vm.lv.-. unb Si«caqa.

— Der fluftenbanbel 3!a'>en« jeigt einen weiteren

ftarfen «uffebwung. ißJäbreiib er fieb im 3«bre 1888 in«

gefammt auf 1653,2 Millionen Wart (939,7 «DciU. Warf
teinfubr unb 713,5 Will. Warf äuäfubr) belief, fo betrug er

im 3abre 18.H9 1873 WilL Warf (1 1 12,6 Will. Warf (Sin

fubr nnb 760,4 Will. Warf 'Äutffubri. Sefonbrr« fteigerte

fidj bic Seiben- unb SBcinau«fubr beträebtlid) unb ebenfo

aud) bie Oioenöl unb Siibfrud>tau«fubr. fln 3nbuftrie

terjeugnijfen fübrt Italien beinabe 2' , mal fo Diel ein (etwa

für 290 Will. Warf) al« au« (etwa für 120 WiU. Warf).

— ifiJäbrenb Örogbritannicn unb 3e(anb bie OWfammt
beit ber Räuber be* europäifeben Siontinentc« bi« ,vum 3abrc

1887 bureb feineu Saumwolleirfonf um beträebtlid) Uber

ragte, fo ift bie« feit bem 3abrc 1884 auber« geworben.

Öroftbritannien oerbrauebte nämlicb:

1887 3 717000 »aOen («400^6.) oBer 71 500 ««Ben per Woebe
Imhh 3*22000 .. , „ 73500 . , ,
1889 3825000 . „ . 7356») . . „

ber europäifdie Stoutinent bagegen

:

1887 80B3000 tUaQtn ober 71000 «allen per ÜÖodjc

1»H8 3848tKX) „ „ 74'KM) , „ ,
1889 4121000 , „ 79250 „ „

flf.cn.
— Sine febr erfolg- unb ertragreiche «eife fdjeint bie

»orjä'brige be« fierrn W. 3abrinief im Selengagebiete
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gcroefen ju fein. 36m war e« »ergönnt, niebt nur Spuren

alter SWbte utib SeblSffer, fonbern aud) 3n^d>riftett ouf

Steinen unb ©rabjoulen ju eutbeden, aud benen fieberfief»

mondjed üidjt anf bie Wongolengcfd)id)te bed Mittelalter?

falten wirb. Km 10./22. Juni 1889 brad) bic aud fünf

^Vrjonen beftebenbe WeifcgefcUjrbaft aud Jliadjta auf, um
fid) nad) bem oberen Drbon ju begeben. Sdjon on ber lolo

(tieft fte auf 5Ruincn unb %&&üt früherer fteftungen; bie

wirbtigften (Sntbedungeu iebod) würben im ©ereid) bed Crbon

gemocht 3" einem Xbflle fanb man bie Ueberreftc einer

maffioen (Bauanlage, bie mit Üebmmaucrn umbogen mar, aud

benen ein Tburm »on 12 m $>iSbc emporragte, daneben

betinteu fidj iHuiuenrotftle, offenbar Strafjenjügen entfprecbenb,

uod) 2\'» *b"erft nadj ber einen unb 3 SBerft nadi ber anberen

Seite au*. Tiefe iRuinenftätte , beren Sage in bem Referat,

and bem wir fdtfpfen, leibcr niebt. genauer bcseirhnct wirb, ift

nad) $lnfid)t bed Oieifenben niefatd anbered ald ber Ueberreft

ber beräbmlen 9tcfiben) Tfdjingidcband — bed uielgefucbteu

Äarafornm. Slld tarnen biefer Stelle giebt er G'bora t*ol

gaffun an, unb bamit atlerbingd fiub wir orientirt; ed fann

bamit nur berfelbe Quillt gemeint fein, beu fdjon £. iRitter

Cflfifn I, S.499) nad) d)inefijrf)en Äarten unter bem »olleren

Warnen Talarcbo (Ibora löalgaffun ald Stelle bed alten

Rnraforum bejeidmet, unb ben im 3ab>e 1873 ber SRuffe

^aberin befurbt unb befdjrieben bat (3. 3*«tfd)*- b« berliner

®efeUi<baft für ©rbfunbe 1875, 3. 87). Tie Trümmer
einer anberen Stabt würben tu ber 9!öbe bed berübmtcn

Samaflofterd (SrbenuTiao aufgefunben. ferner ftiefj man
im Crbontbale auf ©rudiftüdc eine? alten Cbclidfen, bie

mit eiua ^nfrbrift theild in efcinefifdjen 3*idK". tbeild in

einer unbefannten Scbrift bebedt waren; jmei ber Stüde,

jebcd ungefähr einen (Icntner frbwer, würben mitge

nominell, ffieiterbin fam man an alte ©rabmäler, bie mit

VöwenfiguTen nnb Statuen aud Warmor gefcbmndt waren:

aud) gewaltige Steinplatten, bic wieber mit 3nfd)rijten ber

nod) rätbfelbaften Sprache bebedt waren, fanben fid) bort,

älegnlicbc 3"id)riften finb in Sibirien, namciitlid) am oberen

Ocniffei, entbedt worben (S. 3*''Wr - f- tttbnologie, S. 715).

91m 14 /20. 3uli batte $m 3»brinjcf ©elcgenheit, bei bem

erwähnten üamafloftcr, welches neben llrga ein .£iauptcenrrum

bed mongolifeben Sehend bilbet, einem religiösen Jcfte beiju

wobnen, bad einen groftarttgen 3"l««f w>n Wcufcbctt berbev

gebogen batte. Unter anbcrein würbe bierbei oon ben geift«

lieben Herren ein ^eiliger Toni aufgefübrt, bei wcld)cin fid)

bie für bie mongolifdje Slbart bed SBubbbidniud fo eigen«

tbümlicbe SJerquidung mit bem Sdwmancntbume wieber beut'

lirb erfennen la'fjt. Tie aupb«nbrn fiamad nämlich er=

febienen madfirt, theild inXbicrgeftaltcn, tbcild in ber^erfon

unförmlicher ©ottbeiten. Slbcr gcrabc biefer grotedfe Zeigen

madjtc auf bie einfältig barmlofc Wenge ber anbäebtig ju

febaueuben Birten unoerfennbar ben tiefften Sinbrud.

— Tie „R. Geographica! Society of Australia" bat

beu löoroii uou Siffa mit ben Wittein audgeftattet , eine

genauere floriftifcbe unb fnuniftifebt (^rforfebung bed ßina
töalu unb ber umliegenben norbborneo{d)cn ©ebirgdgegenb

anjuftellen.

— Ter japanifdic $anbcl belief fid) im 3<>brc 1889

anf 136 105 000 Tottard (60 104 000 XoUor* 3mport

unb 70 00 1000 ßrport), mä'brenb er im »oraiifflegangeneii

3abre nur 131 1 0 1 000 Will. Tollar« H»5 4550o»ToUar*
3mport unb t.5 700 000 Tollar« (Srportt betrug. Tie

Steigerung ift um fo bemerfendwertber, ald bad $a\)v 1 88!»

befanntlid) burd) Stürme, Ueberfcbwemmuitgen unb SJullan-

audbrüdje eiu wafcred Ungliidvjabr für ^apan war. Seit

187!» bat firb ber japantfrbe 9(uf)enbanbel »crboppelt, beim

bamald bezifferte er fid) in<<gefammt nur auf 00 Will. Tollar«.

9f uftraltcn un* ^of^nrfien.

— Teilt uuermüblicben (rrforfeber von 93ritiid) Neuguinea,

Sir SEßilliam 3Kc Tregor, ift tv nad) ciuer tclegrapbifdien

yjadjrtcbt gelungen, auf bem Jln Mioer, bejiebungdweife

auf bem »on ibm al? Dalmer SJioer benannten Duellftrome

be? 5ln, OOü engl. Weilen in baö 3»nfte bed üanbe« ein

jubringen unb bt? bart an bic ©renje oon Teutfcb Wen
guinca w gclaugen. Vln bicier iSreuje erbob fd) ein ©ebirge,

bad aber niebt erforfd)t würbe. Hin Walaqe »on ber

gleitmanufcbaft beö iKeifenben würbe burd) einen feinblicben

^fcilfd)iifj »erwunbet, im übrigen gab cd aber (einerlei 3«
fammenflbftc mit ben (Sittgeborenen, unb cd gelang, eine ganjc

Weibe »on Stämmen ju frrcuubcn ju madjen. Tie ganje

Sabvt auf unb ab nabm 5 Horben unb 4 läge in ftnfprueb.

Tad Jilima toar gut unb bie ©efunbbeitdoerbältniffe ber

(Jrpebiliondmaiinfrbaft }ufriebrnftclleiib.

— 3m ^>interlanbe »on iHoebourne, im nörblirben !ÖJcft=

anftralicn, ift nabe bem Oalooer gluff« 'in öolbfelb

entbedt worben, bad reidje 9lud6eute »er(prid)t, uub bein fid>

al*balb eine beträebilicbe^abl »on ©olbgräbern mgcwaubt bat.

« ü d) t r f dj a u.

— Tr. ^riebr. SRabcl, Tie Sdincebede befonberd

in beutfrben ©ebirgen. Stuttgart 1889. 3 Gngel-

born. i Trorfcbuugrii jnr beutfeben Saubed- unb

^olfdfunbe, Söb. 4, $eft 3). — tyrofeffor Äaftd bc

banbelt in biefer Scbrift einen lauge »ernarbläifigt geblie

benen ©egeuftanb ber gcograpbijd)en unb metcorologifeben

^orfrbung in ebeufo »ielfeitiger ald grünblieber SBJciic. 9ln ber

.fjwinb cined umfaffenben ^robarbtungdmaterialcd, bafj er tbeild

peri3nlid), tbeild burd) bic 9cibilfe jablreieber für bie Sache

interefr<rter Witarbeiter .uifammeu bradtte, bidfutirt er bie

?lrt unb 2LJeife, in ber fid) ber Scbitce nnb bie Sdfncebcde

bilbet unb umbilbet, fowie bic SiJirfungcn, wclcbc ©oben,

^flanjcnbcde, Cuellcn, Strome unb Snfttcinpcratur ba»on

»erfpüren. 3tt legerer ^»tnftd)t berübrt fid) bie Staljcffcbc

Uuterfudiung jum Tbeil mit ber früher von und bcfprodVncn

SBoeifof'fcbeu l^crgl. SPb. 50, S. 288), unb ber Ürrfnffer

bat ed infolgcbeffen für geboten eraebtet, biefrn ©egenftanft

nur in aller fiürje su brbanbeln. SBenn wir lefen, wad iu

bem ungemein intereffanten Scblufitapttel über bie geologifebe

Irandportationdarbeit bed S^bneed (unb ^irned), über feine

Sefrucgtungdfraft, über feinen ©influfj auf bie Temperatur

umfebr im ©ebirge fowie über feine Söe.Mebnngcn ju ben

J&ocbwaffern unferer ?rli»iK flefogt wirb, fo mBrbten wir biefe

Selbftbeftbränrnng faft bcbaiiern.

^ngalt: tt. Wuflau UJrübl: Gin Hinflug iiad) ^uajacamne. (Wit einer Hatte unb |ed)B UbbiOiungnt.) —
Xr. »t. »üit Venbenfelb: Xit Jnjcl t?f|)lon. II. (5Nil Brei ^Ibliiltmngm.) — Ir. 4JcritI)orb Crnftein: eiatifiijd)* «tiur

ber im ^abie 18«H in (Hried)fnlanb begongenen erlbdmorbe. — alle» tfibtbeilen: Europa. — ülfien. — lliiftralitii unl)

UolDiiefien. - iP(la)erid)uu. (£d)lufe ber Meboltion am 4. «Blat li*!K).|

»<I>at1ciir: Xr. <S. t)<dttl in t'alin W.. Äut(ür|tcii!wiiim Hi.

Tmit imb »itlim bon TJf t i cö t i 4 «uwea unb £»l)it in 3Jiaun|*ltKi»
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unb bts Sättlibnnbtls.

SJcflrünbtt t>on ft « rl flnbree.

3n SBftbinbung rnii ftnrfjmännrrn t>ernu*gf geben oon

Dr. (Smil federt.

53 r a n n f rf) e t (\

3äbrlidi 2 SPSnbe in 24 RlMm Turdt alle Sucbbnnblunani unb ^oftanftaltrn

»um greife oon 12 9Marf für ben SPanb ju behüben.
18<J0.

$tc £öljleti öott ftcrreiroS unb ©cralbcg in Sraj öS SRonte«.

Hon ^rofefiot It. TO. «Jillfomm.

Xraj o« 2Ronte« (wBrtlidj: $)intrt bfn Sergen), bie

norbbfitlidje tyooin) Romigal*, ift fowohl in touriftifaVr al«

aud) in naturgefdjidjtlidier .£nnfid)t eint bcr am wenigflcn

getannten ©egenben bei ^tjrenäifdjen .$>albinfrf. Oft fie

bod) bic rindige iüinnenprooin} Portugal« unb fdion baburd)

mehr al« bie übrigen oom &?cltoerfcbr abgefd|nittcn , Uber«

biefl «in raub««, unwegfame« , nur oon wenigen Straften

burdijogene« 4*erglanb ( weldje« gegen 'Jlotben unb Cflen

an wenig beoölfcrte unb geringen Serfebr beücenbe •]}•.(

Dingen Spanien« grenit. •Ji'ur fetten btttfte fid) ein ito«

gnttgung«reifenber nad) 2raj o« 3Honte« verirren , obwohl

bitfe Ikooini an maletifd)cn ©cgenben unb Waturfdiönbeitfii

ben übrigen ^rooinjen Portugal« nicht nad)ficf)l: nur

$>anbel«reifcnbe unb neuerbingö bann unb wann Bergleute

unb Waturforfdjer pflegen biefelbe »u burdjroaiibern. Um
fo mehr ^eaditung oerbienen bie intereffanten3)iittt)eiluugen,

rocldje ein portugiejifd)cr Sotanifer, $err 3oaquim br

INari>, Sbiitntt am $olanifd)en harten )u öoinibra, im

7. ÜBanbe (3abrgong 1889) btfl ju Soimbra erfdieinenbcn

„ Holet iui da Sot ii-diulu ISrotcrinnn
11

über bie Xopograpljic,

Weologit unb *egetation«Ofrb«ltniffc fomie über bie i'cob'lfe«

rang unb bie ©efd)id)te biefer t'rooin} oeröfjcntlidjt tjat ').

Darin ßnbet fid) aud) eine Sd)ilbcrung ber erft in nenefter

Ütit bort entbedten unb betannt geworbenen Xropfftein>

bdh,ltn oon fterreiro« unb Wtralbf«, meldte, abgcfet)cn oon

iijrer Sdjbnbeit unb ©rofjartigfeit , beüfjalb ein befonbtre«

3ntereffe bieten, »eil fie jaljlreidje 9icfte oon Xtjieren unb

•) Du»« «•xcursöes Imtanieaa na jiro\incia de Trais

oi Monte*.

«lobu» LVU. »t. 20.

x'icniaien aus> prapt|iorticner jeu rninni trn uno oaoer

mid)tige ?(uffd)lilffe über bie Corgcfd)id)te be« SHenfchen»

gefd)Ied)te« , beiicljungfwcife Uber bit Ureinwohner intet

3 heile? oon Portugal liefern ju fönnen oeifpredieu. (£«

märe moljl ber 9J?übe wertt), bafe birfe ^»^Ifn oon 9lntbro»

pologru grünblirf) burd)forfd]t rotirbrn, unb bc«balb will id)

mir geftatten, hier jene 'QHitthcilnngen in beutfd)er Sprndje

«m 9Jad)tnittage be« 19. 3uni begaben wi

ben berübmten Steinbrüchen oon Santo *3lbriäo , ioeld)e

7 km nörblid) oon ber Drtfdjaft ^alavoufo am $erge

farrriro« fldbj beftnben. Tie bebeutenben iRarmor« uub

•fllabafterlagtr, weld)t burd) fie aufgebeutet werben, um»

jaffen eine Oberflädje oon beinahe 25 km, inbem f«fl

oon ber Wrenje be« ©ebiet« oon SMmiofo bifl S. ^Jebro ba

Siloa eifirrcfeu unb im Horben neben ber iUli.fe über beu

^ad| ^tugeira auf bem Si'ege nad) IKiranba bo Touro

)u läge aufgeben, üf war in ber Wabe oon SMmiofo,

bajj $>err 6arM Stibeiro im 3af)rt 1852 auf feiner 3n»

fpeftionfreife nad) ben SPergmerfen oon ©. 3Wartinb,o

b'^ngueiro juerfl ben ^?ertb biefer enormen flalfmaffe er«

fannte, aber erft 1 HKG gelang ef .0»errn graneifco (Sarbofo

'l?into, eine (WfffUfdjaft jur rrgelred)ten fluebeutung ber

barin enthaltenen TOarmor» unb tflabafttrlager ju grünben,

uad)bcm \mt\ 3abre juoor fein Grübet Vui« jene gan;e

Äalfregion forgfältig burebfovfd)t batte. Diefem war eine

$ö^le gezeigt worben, Soraco be {^erreiro« genannt, weldje

ftdi im Gebiete be« Wüte« Santo flbriöo neben ber Capelle

9toffo Senbora bo 9to|ario bo SRflKtc befinbet. liefer

Jpöbje tntMatjM er bic et|len ^robeftüde oon Utabafter,
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welche er nebft ocrfdjicbeucn
s2Harmorforten nad) Cporto

jur «nalrjftrung fdjidte. Spät« ftcllte e« fid) ljerau«,

ba§ ber «labaftcr, welcher bcn hauptfäd|lid)ften
sJteid)thum

jener Äalfablagerung bilbet — bitfljcr mar Hlabaftcr in

i'oviiigüljiiidit aufaefunben morben — in ungeheurer "JJffttge

in oicr Jg>dl)lcn enthalten ift, oon brnen brti im Serge
|

gerrriro« fid) bcfinbcn, bif oierte im Serge öeralbr«,

welcher oom eitleren burd) eine Sd)lud»t gerieben ift, in

beren Grunbc ber Sad) oou Geralbc« fließt. £ie gröfcte

unb intereffantefie ber brei .£>ötjlen oon öerreiro« ift bie

oon £vrrn 3ofe (larbofo "jJinto enlbecfte ©ruta ©ranbe,

beren Eingang am ©ipfel be« Serge« ein wenig gegen

•Worbroeft liegt. Sie Inn eine ungeheure 'ilu«behnung unb

fteüt fid) al« eme grofe fdjief in ber Siiditung ber

Sd)id)tcnfcnlutig in ba« .tialfgeftcin cingefeutte ©palte bar.

,£err 3Rorij. welcher bieie $6i)h in einer monbbfUcn Oitni»

nacht bcfudjte, giebt oon bcrfclbcn folgenbe anycbctibe

3d)ilbcrung: „Wadibcm roir tro& ber fllarljeit be« IMonb«
[

lid|tc« nur mit 3)ei;l;.c ben Gingang nur ,£)öbl« entbedt

blatten, welcher ein niebrige« i'od) ift, gelangten roir junädift

in eine horizontale Gallerie, eine Art Sorhof, ber oor ber

eigentlidieu ^ötjlc liegt. Um ben 3"9a"9 J»r Wnm ia

ermöglidien, mußten gro&e klaffen con «labafter berautv

gebrochen werben. Hm Gnbe biefer (Gallerte fteüte fid)

unferen Augen plBöltd) ein uuoor()crge{ef)ener uub origineller I

Anblid bar. Xanf ber gut angebrachten Sclcud)tung,
\

welche oorfjcr burd) bie ganje .f">öble öcrttjcÜt werben war,

faljen wir 511 unferen {yitfjcn, ftd) in ungeheurer «u#br(jnung

oevlängemb, einen {Raum, begrenjt oon jwei faft ebenen

unter fid) parallelen, unter 40 bi« 45 iSrob geneigten

f5läd)cn, welche bie lede unb ben Soben ber .£>öl)Ie bilbeten,

oo Ul 0111 meti frei uub oljtte irgenb weldje Stille; nur im

bunffen .^intergrunbe gegen Silben bammelten in ba v>öt|le

einige ftalaftitifd)e Pfeiler , burd) weldje fie bort in mehrere

«bttjeilungen gefdiieben wirb. (Sine f)öljerne Ireppe oon

80 unb einigen Stufen erlaubt bie $öb> oon oben nad)

unten )u burdjwaubem. 3n bein 2Ra§e, al« wir htnabr

fliegen, fab,en wir b,ie unb ba grojje Spalten uub tit)ftaOi<

nifdje üi Ijobenticitcn in ber Iccfe
,
wäfjrrnb fid) an auberen

fünften 00m Soben Stalagmiten in Aonn falber Säulen»

fd)äfte erbeben, bie mit einem feinen welligen Relief bebedt

finb, erjeugt burd) bie feinen Onfiltrationen oon SBtffcc

au« jenen Spalten. Oft bod) beinahe bie @efainmlf)eit ber

3Uabaftcrcoucrrtionen, weldje ben tfaltbobcn flbcrtleibeu,

ba« iKeiultat bc« $>crau«fidern« oon i&affcr au« ben frit-

lid)en Sßänben unb felbft au« bem Soben ber £">öl)le. Unb
weldje überrafdjenbe ©irfungen bat nicht biefe Art oon

(Soncretionebilbuiigen an oevfdjiebcnen fünften ber $bl)le

b,eroorgebrad)t ! .^ier präfentirte fid) unferem orrwunberten

Slidc ein majeftä'tifd)cr Aiatafalf, orri)UOt oon einem blinden 1

^Kantet, beffen galten unb äBcOencontourru fid) in ooller

Watllrlidifrit b'\9 jum 5Joben b,inab cntwidelteii; weiter bin

jeigte ftd) ein prächtiger ^orticu«", tjolb bebrdt mit einem

Uiruriöfcu 2eppid), ber au« weifjer Scibe ;u fein fd|ien

unb beffen Älabaftcrconcretioneu fo bünn waren, bafj ba<$

Vitt)! t)inburd)fd)ien ; auberenorte waren pb,autaftifd)e £tae>

reliefd, weldjc bie frembattigften formen auf traufein unb

fein gerunjeltem Örunbc barfteUten. Unfer (irftaunrn

ftieg aber auf ba« b^d)! 1*, a^ bie bisherige Seleud)tung

burd) bengalijdje Slaimiieu erfe^t würbe; bie balb Säulen»

gänge unb (Mrabh,ügel, ball» einzeln ftel)cnbc Säulen unb
Statuen nadjabmeuben Hlabafterbilbuugen brad)ten bei

jenen wedjfclnbcn ^varbcu wutibevbare (iffefie Ijeroor, wcldje

in unferen Sugen unter jenen fuufelnben (Weroölben in

frembartiger unb pb,antaftifd)er itorm fid) uergro&rrten. 3n
biefem ülugenblide erfdjoOen Hagenbe $>armonien oon eigen»

tbUmlidier Mlamfavbe, wcldje burd) ein im #ruube irgenb

einer WaOerie befinblid)e« (.«lodenfpiel beroorgebrad)t ru

werben fdjienen, bie in allen jenen in vielfarbige Vid)treflerc

getauchten £»öf)lungen roieberhallten. I icies "J>bänomen wirb

baburd) h«oorgebrad)t, bafe man bie bünnften SUabafter»

fträuge mit einem Stode anfd)(ägt, infolge beffen fie wie

Steingut ober ÖHae oibriren unb baburd) oerfd)iebcne unb

fehr harmonifd)e Xäne oon fid) geben.
u

(Sine jweite $6t)U, bie @ruta ba ftibeira öffnet fidi am
filblidien flbbanqe be8 Serge« ^erreiro« über bem Sache

Ta Duinta, bie briete, ber fd)on genannte Soraco be

fterreiro im (Gebiete oon Santo Äbriüo. 3u aüen brei

vvhkii , wie aud) in ber im Serge ^eralbe« befinblid)en

finb Uebcrrcftc ber primittocu Wcrocrb?thätigfeit be« vD(cn)d)cu

aufgefunben roorben, al« Sieinwerljeuge, SrudiftUde oon

'Viälileu, Söhre t au« &nod)en gemacht, ^feilfpi^en oon

Cuarj unb Sronje unb ein fleine« Seil oon berfelben

Subftanj, alle« enthalten in einer fd)ioärilid)cn Grbe, Der»

mengt mit Anod)en Don 3Renfd)en unb Ihnen (oon ÜRinb,

Uferb, 3i'fl' ic.) — Seweije, baf} biefe fühlen in präbiftort«

fd)tn Spod)cn oon l'tcnfdieu befud)t würben unb bcnfelben

al« 9Bohnort ober Segrabniftftätte bienten. $err iDtari),

welcher Gelegenheit fanb, einige allerbing« nur fehr unooll»

ftänbige Sd)äbcl fowie einige lange Änodjen inenfthlid)er

abflammung ju befid)tigcn, ift ber Meinung, baft biefelben

Onbtoibuen ber Gro^IKagnon genannten ^Kaffe angehört

haben, nid)*, allein wegen ber boliduxcphaien gorm ber

SchäbelwSlbung unb ber bogenförmigen Abplattung (i^latD/

(uemic) ber Xibien unb ber bcmerfeu«merthen Sntwidelung

ber rauhen Vinie ber Sd)cnfeltnod)eu, fonbern aud), weil

biefe tiefte mit Änod)en oon .f>au«thieren foroie mit foldjen

Spuren nienfd)lid)cr Onbuflrie (Srud)ftüdcn oon löpfer«

gefchirren unb äBcrtjeugen oon polirtrm Stein) jnfantmen

Doiloiumrn, wcldje bie neolithifd)e i^criobe fennieidjneii , in

ber bie (5ro»3Hagiionratle einen Itjetl oon grantreid), bie

3bcrifd)e .^lalbiufel unb Worbafrifa bewohnt ju haben fd)cint.

3cbod) oerbient bemerft tu werben, baf) ber unooQftänbigfte

Sd)äbel, ben $err 3)iarij unterfud)t hat, ber nur au« bem

Stirnbein, ben Seitenteilen unb bem $interhaupt«bcine

brftanb, ju einem mobificirten Xopu« ber 9taffc oon San«

ftabt ju gehören fd)eint, iubem fid) beifelbe burd) eine fid)t>

lid)c .f|)erDorragung ber Supraciliarbögen, burd) ein nad)

rUcfroärte oalängerte« {>iuteihcuipt unb burd) ein fehr

fd)iefe« Stirnbein mit jiemlid) entwideltcn finod)enrour}cln,

wrldje ftarte 992u«Iclinfcrlioneu anzeigen, au«jeid)net {>crr

Watii möd)te barau« fchliefjen, baf) entweber eine Ucber»

eiuanberlagerung tuentd)iid)ti tiefte, welche oerfd)iebenen prä«

hiftorifdien (ipodien eutfpred)cu, ftattgefuuben habe, ober ba§

infolge oon fttaoiemu« bie älteften Tnpen unter ben minber

alten ju erfdjeinen fortfuhren. „Sei bem, wie ihm wolle, fo

oiel ift gewig, bafj trog ber großen Sortidtritte, welrbe bie

meufd)lidje Paläontologie in biefen legten 3ahrrn gemad)t ha:,

bie auf ber A>albinfcl aufgefunbenen Stefte unb Spuren nod)

ju wenige finb, um irgenb einen pofttioen Sd)(ug beillglid)

ber prähiftorifrhen
sD(enid)enraffen Portugal« unb Spanien«

jujulaffen." Um fo mehr erid)eiut e« im anthropologifdjen

3 nletceffe roünfd)cn«werth, bafe jene ^»bblen auf ba« grilnb»

lidifte burdifudjt werben, ba mau oorouefe(}en batf. baß fie

eine reiche 'flu«beute oou 9{efteu unb lirjeugniffen be« Ur«

meiiichen, ber cinft jene Gegeubcn bewohnt hat, liefern werben.
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IV. (Sortjrtjung au« St. 17.)

(Wit einer Starte unb fecb« Abbilbunaeit.)

2Bir ocrlaffen bif in jeher Sejiebung tntereffante unb

lehrreiche longfincfiiay jpauptfiabt , um eine &*anbrrung

gen ^Norbrocften nad) Sontan )u unternehmen. Unfrrr

Schritte führen au« £»anoi auf jene Strafce, an bec ein

riuLüi've itub i*alui) geblutet, ein OSornicr fein i'ebcn getanen

unb ein Moronal unb s
<Bid)6t in erbitterten Äämpfen bie

iNtbcQen gcfd)lagen, bi« am Gnbpunfte ber 9toute, in Mon-

tan felbfl, burd) ben Sieg ber granjofen ba« Sehirffal long«

fing« eiitfd)iebcu warb. "Hütt, bie gefehiduiidjcn ßrinnc«

rungen wie ben iöcridjt Uber ben testen grimmigen S itaufj,

l'ü! ber ßnglanber Scott ju einem ergreifenben öcmalbe
vereinigt, ba« unter bem Ditel „The Sontay-Road" einen

Abfdmitt feine« trrfflidjcn longfing.SEBerfc« füllt.

Der ffieg läuft oon ber £auplftabt lanbeinroärt« jurrft

nad) ^hu'boaUbuc, ba« eine noch jirmlid) junge (lilabellc

beftjt, bann nad) Dongpbung unb fdilicfjlich nad) 33at*bac

am Sdiwarjrn gluffe, nw eine gährftclle ift. Die oon jah>

lofen ^afftrrinnen burd)fnrd)te Wegenb bittet nid)t« Sehen« ^

wertbe« bar, e« fei benn, bafj bie £inrid)tung ber annami«

tifaVn Dörfer btefe ober jene Styonberbrit umfdjlieftt. So
fallt bei bem gierten Irad)=Ü)toi eine jierlidie, gebeefte tHürfe

auf, bie ein fumpfige« öcmäffer amguft eine« Ieid)c« Uber»

fpaunt. 3nnen jieben fid) ber ganjen Vänge nach ;wei

Snjbänfe hiu, um crjchöpjtcn dieifeuben iväbrcnb ber beifse«

ften Stunbcn ein fdgattige« SRnb/plätydjen ju gewähren,

hinter ber iprilde ragt unter mächtigen ^Janiancn bie gc>

mauerte (Singangepforte empor, ein wirflid) ftattlid)c« *au«
weit, baf) am beften für ben äBo^tfianb ber <Jewobncr

fprid)t. Um ba« Torf gebt ein 2 m höbet iSrbwaü, ber

mit Ataftu« unb iüambu« bidjt bepflanjt ift. 3m Auegucf

fi(jt beftanbig ein Soften, bamit fein geinb unerwartet ein-

brechen fann. 3r'8' fid) $efobr, fo greift jeber ju ben

äöaffen, um bie £>cimotb, ju oertbeibigen; ift ber Wegner

jeboct) ju ftarf, bann fuchen bie 3nfäffen ihr $>eü in ber

flucht, Alle« eilt auf ber bem Angreifer abgelegenen

Seite in bie gelber; Schweine, iöuffcl unb $Ubnrr werben

frei gelaffen, bie grauen unbftinbcr mitgefd)leppt, unb nur

bie allertfehwadjen ©reife bleiben ju $aujc. Da« ift bie

übliche Urari«, wenn ein ^iratenljaufen naht, bem fid) bic

Dorjmannfchaft nicht gewadjfen glaubt.

Die legten lü km bi« Sontan legen wir auf einem

breiten, faft gerablinig gebauten Deiche lurücf, an beffen

Seite fid) ein oortttglid) fultioirte« unb eng bcöölferte« C4e>

itfnbe au«bebnt Die Stabt felbft weif) nidjt oiel 9icuc«

auf, ba ihre Anlage mit ber oon Sac-nint) unb anberen

tongfinefifdjen ^lä^en faft genau Ubercinftimmt. 3m (Sem

f. um erhebt fid) bie fcfyugenbc (SttabeUe unb barin ein

madjtiger ütburm, oon welchem man einen entjUrfenbru

jiunbblitf über gluf)c unb Ebenen unb bie buntlen tfiklb«

gebirge iut Söeften unb Horben genie|t. Sontan i)atte cor

bem Itriege 20 000 Einwohner unb trieb $Hinbet mit

Seibenwaaren, irbenen @efd)irren, labaf unb »eteL Der
gefommte gluf30«leb,r oom Delta nad) ben oberen (Gebieten

unb bem "^ilniian mu|te ben iUa( paffiren, ebenfo ber

rUdläufige Strom mit ben (irjeugniffm be« ^interlanbe«.

Oe^t ift Sontat)« SlQtbe gefnieft; r« )äb(t faum eingilnftel

ber früheren ©emob,ner, unb fein fcanbcl befdjränft fid)

auf bie Bufutn- von ?ebenflmitteln für bie franjöjifdje 93e«

faQung. 3a, e« ftct)t iljm DieQeid)t noch, ein weiterer :>nh{-

gang bevor, wenn bie Regierung fid) entfcfylicfjt, ben Soften

UMr:=iri, gerabe vor ber Wonfluem be« vereinigten Mvtiur.

unb Sdjwarjrn gluffc« mit bem SJeifjen Irluffe, jum mili'

tänfdjcn Stü(fpunhe Nüttel » longfing« jn erljeben. Der
^lan wirb oon einem ber beften ftenner 3nbo « (Sfjina«,

oon .fterrn De Sancffon, nad)brudlid) befürwortet, unb

feine ©rilnbe fd)eincn im« oon ilbcrjcugenbem Gewicht.

Oberhalb Sontan« fteigt ber &^eg aQmählid) bergan,

unb fofort erhält bie ®cgcnb ein anbere«
<

t1u«fet)en; bie

9iei«felber oerfdjwinben , unb 3Hai«pfIan}ungcn , Sorghum
(= ,^irfe) unb ^ueferrohr treten an ihre SteDe. Unter

iVimbu«, *ubbha«geigen, Slrrfa^äume unb i<ifang« mif dieit

fid) frrmbartige @ewäd)fe eine« (übleren filima«, unb auf

ben bergen i°iberfd)atten hohe gich,tenftäntme bie nieblid)en

i<agoben. Sorgfältig gepflegte übergärten erfreuen ba«

äuge, ba« bin unb wieber aud) eine iJetelfultur bemerft,

für wrldje ftet« ein befouber« gUnftiger »oben au*gefud)t

ift, ba fonft bie 3ud)t biefer "pflanje mifjrätb- Da« «etel*

tauen ift in Xongfing eine alloerbreitete (9ewol)nt)eit, ber

3Mättcrbrbarf bahrr ein großer, baf] fo fid) bie uittbfame

Pflege be« nar(otifd)eu Straud)e« immerhin au«gicbig belotjnl.

Da wir oon Sontan Uber bie $$orbbben ber %a-
SJi'ä?crge auf $ung«$)oa ju wanbem, öffnet fid) oor

unferen ^liefen balb ba« weite Panorama be« Sdjwarjeu

gluffe«, ber hier fuq oor feinem Austritt in ben Songfa
mit einer Sörettc oon 500 m }wifd)cn nirbrigen Ufern

babinftrbmt. Vanggeftrecfte Sanbinfeln untetbied)rn ba«

i'eit unb geben 3ehaarrn oon 2Bilbenten unb &ranid)en

eine bequeme 5Kuhcftatt Den $>orijont fd)liefien blaue,

halb com "Jeebel oevfch,leicrtc Öfbirge ab, beren oorgefd)obene

runblidjc ftuppen auf ihren Abhängen freunbliche Dörfd)eu

tragen. 9cäbcr bei $ung»$oa erfdjeinen wieber bie fd)on

öfter erwähnten d)inefifd)cn (frbbefeftigungen mit itjren

(Gräben unb ^ambu«l)ecfen unb ben primitiven Wafernen

für bie Solbaten. Durd) ba« !{5ombarbement im April

1884 unb nodj mehr burd) ben ^anbali«uiuö bcrSd)war^
flaggen ift $ung>$oa in einen Irümmerfjaufen oerwanbelt

worben; bie ^itabelle, ber Xburm, bie rbniglid)e i>agobe,

bie dcei«mogatine unb alle gröfjereu Käufer finb oerwüfiet

ober oerbrannt, unb r« ift faum Auefidjt oor^anben, bafj

ein Neubau bem !Crte feine ehemalige Au«bebnung unb i'c«

beutung jurUrfgicbt.

3enfeitfl ^ung>.t>a öffnet fid) bic norbtonglinefifdje (*e-

birgeweit, beren Ounere«, abgefeiert oon etlidjen fchmalen

Streifen am Songfa unb ben von fran}öfifd)en Xruppen
burd)qucrteu Partien, erft in letzterer ^eit einigermafteu

crfdjloffru if). libe&em begann bie terra incognita bereit«

furj hinter Ä'uang OK'n, unb einjig bie Dbälev be« Vcdi
s)iam, be« Ihai<iMnh unb be« %fmjß waren wenigften«

in ben unteren, für bic Sd)iffahrt nod) jugänglidjen Streden

au«retchenb erfunbet. Später bradjte bie SKeijc be« Äanjler«

Aumoitte (1881) nad) i'ang>fon, fowie bie SNilitärrrpebition

bortfain (1884) Aufflärnng Uber einen ber widjtigften Ab*
fdqnitte in bem <^rru*,irmll gegen Üuang«fi. Jrpjjbem

blieben ber SRälhfcl nod) oiele ju lbfrn, unb e« beburfte

80»
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einer befonbereu Stoanlaffung , um jenen SBergret^rn be«

Horben« enblid) ib,r ®el>eimmß ju entreißen. IHefe 8er'

anlafiung war in bem Slrtifcl Drei bc« ©ertragt« t>on Tient«

im gerben, worin tS Inefe, bog binnen fed)« "JHonaten nad)

Unterjeidmung 0011 beiben litten eine ffommiffion (mannt

werben follte, bie an Ort unb Stelle bie giiirung ber

Sdjetbelinie jmifditn Tcmgfing unb (Stjina »orjuuct)men

batte.

Tieft Äoinmiffion befianb fran;tffijd)erfeit$ au« bem

«encralfonful «ourcier Saint« IS b^ffrat) al« «orfieenben,

beai fionful Sdjerjrr au« «anton, bon SHarinrarjt Tortor

% Wri« unb einigen anbertn Herren, bit fid) oorlauftg in

,£>anoi jujamuienfanben unb bort warteten, bi« bie Strafet

Uber ba« (Gebirge nad) i'ang-jon tjinlänglid) gefiebert fd)ten.

Dr. 9?ei* ift allen, bie fuf) mit ber (9*ograpb> 3nbo.G()ina«

befcrjo'jtigt Ijaben, längji al« glUtflid)er unb oerbteuftnoUrr

ftorfdjer befannt. Seine Steife in bie Tonnai »£änber, nie

fein fUtjnrr 3ug nad) Vuang "Probang ftnb fo reid) an

roi(fenfd|aft[id)cn Urgebniffen gewefeu, bafi man feint Äb«
orbnung \ux (Hrenjtommiffion nur mit j^reubc begrüßen

tonnte. l&r ^at beim aud) batb nad) Sdjlujj ber ftampagne

in ber 22od)enfd)rift „Le Tour du Monde" einen au«.

CHINA

Nii>j niini-lfchtj

./ ) S*-lbij-Tel>ewiXi£-—

Utberficbtofartc ber tüugtimftfdKn ^retijaegtnb.

filfirlichtn 33evid)t puMijirt, auf (9runb beffen mir im

rfolgenbtn eine Sdjilbeiung ber b,ol|en Örenibejirfe otv«

|ud)eu tuodcii. Ta un« Äonlrollmaterial nur ftlr wenige

fünfte ju Gebote fteljt, muffen mir un« burdjweg an beit

lert ber "Jiti«'jd)tn flufjeidjuungeu rjatlru unb barau«

uujere Taten entuclmieu.

Tie Xelegirteu fdjifften fid) erft am 10. Ttjember
188;') auj ben beiben Äanonenbooten „Woulun" unb „Jac
quin"

1

in #anot ein, um bttvd) ben Äanal ber Strone

fdjueden uub ben Xfyai^öinf) in ben Keinen, von "Korbofttn

tommeuben l'od) » am \\v gelangen, ber einen jiruilid) be>

quemen ÜBaffermtg nad) ben Soften Vam unb (Slni bietet.

21iegen ber bieten Untiefen unb Sanbbänte fuhren bie

Äanonenboote nur über lag«, jumal nod) uier Tfd)nnfen

mit bem Wepätf, ber Tienrrfdjaft, 300 &uli« unb btn

evforberlidjen ^eieuorvättjen burdj bie Tampfer ftromauf

bugfut werben mußten. 3ef)on am 12. Tejember fleuerte

bie (leine flotte etwa« oberhalb bt« Sofien« ber „Sieben

ikgoben"
1

in ben freunblidjen Vod) «Wam , ber jraifdien bt-

walöeten Ufern rafd) bab,infl«tfjt , oft aber »on malerifeqen

Reifen eingeengt uub burd)fe$t roirb, roa« bie Sdjiffabrt

feijr trfd)roevl. Tie mitgcfd)(eppten Tfdjunfen broqten

ntebrfad) bei bet heftigen Strömung »oÜjulaufen ; ja eine,

bie gerabt oon einem plö{}lid)en itibfl ofe getroffen würbe,

tenterte fo fd|neü , bafj man nidjt« oon ber i'abung retten

fonnte. On ber (Snbftation ?am gönnte fid) bie (fypebition
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faum bie natttgfle 9tu4e, fonbern trat ungcfihmit benSiarfd)

in ho« <S»birge au, weil bie Cholera nod) im Ort» t)rrrjd)tt,

unb man mit Stedjt bei längerem ttnfentbalt «int .gnuafmie

bet Sfudjt bcfUrd^trt«. Unter jlarfer militilrifdjerSebrdung

jos bic ftaualtabt bergauf, juerft bi« (Sbu, bem uädifieii

befefiigten Soften inmitten rinn fruchtbaren Qkgenb, bereu

Sewolma Irofr ber triegerifdjen Unruhen Qeftllgel, (Stet

unb Jptllftnfrud)le in Wenge jum Warft brad)ten. ffititer

oberhalb inbeffen begann jene menfdjenteere Debe, bic bi<

jlnnamiten „ba»{?«nb be« junger* nnb brtXobtfl" nennen.

<5dwn von Sbotam ab würbe ber ©eg hod)jt befcfcwerltd),

ba }ablrridjr «SicjjbScht, bie bon bem pittoretlen JBalb«

gebirge umber in jähem Rade faerabftlirjen, ba« GManbe
burdjfdmeiben. So tarn man nad| 2)oRg*fon, einem ber

ungefunbefien Crte gan} Songring«, wo jmtb twrfdKtntc

ÜeidVn oon JKenfdjen unblbieien bieSlfitte eine« blutigen

Kampfe« ber granjofen unter General 9l«grtet mit ben

(Sbinefen Teiutjcufcneten. On fd)rofjem «nftiege erteilte

man barauf ben Cngpafj »on 2>eo>qua«, »m fofotrt an ber

anberrn Seite in bem Seite be« Xorreutrn 6ong>tb>ang

bimtbjufletteru. 5>er £ong>lbuong entfpringt auf bem

b^oben Äatlmaffw oon £>onj*mu, ba« fid) wie eine uu*

erftrigtidjr KRaurr oon Submeft nadj Sforboft Einlagert.

Cr« befüjt eine Stenge von fühlen unb ©rotten, bie jum
Heil febt grofj unb lief flnb, baff fit ben Umwohnern ber

Umgegenb, mebjt aber nod} ben 9Muberbauben in &ätm
ber@rfabr einen fixeren Unterfdjtupf gewahren. 3>et ulMbfie

Ort, Xbanb/moi am <3ong<tbu»ug, mar erft oor wenigen

SJodpn von ben ftranjofen mieber befefct, unb nun tarnen

bic geflüchteten (Mafien aUma'biid) »«* ben ©d)lud)ten

bercor, um ihre $Etttcn aufzubauen unb ¥eben«miltel an

bie ftremben ju »erlaufen. Oenfeil« be« Sieden« pafftrtr

j

bie ftommifflon ben (Sttrtet ber franjBfifdjen Qrenjppfien,

Uber bie hinan« man fidj unter Hnmenbnng aller ©über«

beit«ma|«gt(n borwSrt« bewegen mn|le. Sin abjd)eulid)a

&tg bura) {teile Sergpäffe, ber fid» gtridnoobt ooUtonenb

„bie grofjrSconbarittrnjtrafjc «on$ue nad)Sefmgu nannte,

leitete bie Steifenben jutn Soft* von Cut, hinter wekqrm

Saatbunge ^gobe in loun lang.

ba letzte llbfticg begann, .Rugleid) «öffnete fid) ein ent«

jüdenber fternblid m D jt (j,-[>nK um i»ang>fon; int Sovber«

grunbe tag bie ©labt, mit bttn Scatttroicrcd ber (iitabcUe

barin, welche bie iNciamagajine unb etliche Sagoben um«
fd)liefjt. rtn bem Drte vorbei (chlängelt fidj ber ©on»!U
tung, ber t)icr fetjon für leichte Strogen fd)iffbar tfi, »Sbrenb

juv s
J(rd)ten unb Pinfen eine Weite, gut angebaute Kultur'

eben« la$t, au« ber, bidjt geffiet, gewaltige fialfblbie i^rc

oevtoitterten Wipfel erbeben — augenfd)einliej> in frill)erer

Scn ftlipprn, berrn ,\n§ ba« i'trer }erfrafj unb i^nen fo

bir munberbaren, pi(jäbnlid)en tvoutten ralieb- eine -'iahe

toobl beofillater XBrfer becTt ba« Weptbe, ba« fiai aber in

feinem Sflau;enneibe bereit« tvefentlid) oon ben ttrudjtaucu

int roiigf.i I c!ta unterjd)eibet.

9iotb am felben Äbenb etfdjien ein d)ineftfd|cr Cfftver

unb Heide ben Sranjofrn mit, bofj fla) bie ilbgefanbten

feine« VSofei« in Pong-tjd)eu befänbtn unb im Segriffe feien,

nod) bem al« „Xbor oon (Sljino" befanttten OHenjpafie

aufzubrechen. S)a« @(eid)e befagte ein Srief be« ;
i; ci-

fi(}enben ber d)inefifdjen Äommifflon, Jcng«tfd)eng«fi«'-n,

ber einige Tage fpäta an feine europfiifdjtn KoQegcn fdjrieb.

X'ic Sranjofen beeilten fidj nun, fo fd)neQ wie möglieb ba«

tongtineftfd)e (^rcnjftäbtdjrn X eng« Tang im SUben be«

na Ihovoi« }u geninnen, um ben bezopften Herren

}uoor)ufomnten unb fie al« .. öVifte auf fran)Sfifd>cm Soben"

begrtl|cn \» Ibnttcn. $rttb am 21. Xiejewbcr burrbfurtbele

man ben tiefen 2ong«ti>fung, treutte ba« fd)on völlig d)ine>

ftfd| au«fd)auenbe Öertrben ftilua unb bie benachbarten

grofjen JMeiSfelber, bie häufig oon anfcbnlidjcn Xörfcrn

uittcrbrod|en mürben. :'uihfv bei £ong<X>ang jeigten fid)

auf ben Mügeln umtjer, fofcm fie bie Sirajjc behevrfchten,

tleine d)ineft|d]e RcNngSiocrte, mrift nur au« SJall unb

Kraben beftehettb, beren 3al)l fletig junabm, je näba bie

®rtn)c rüdte. 3)er 3)iarltfledcn X>ong>X<ang liegt an
einem •.'bsroeig ber Strafje Don l'ang.jon }um Itjote oon

(ihina unb ber uörblid)en iKoutr noch Itiat.f.' unb tiac

bang. $et Sl«6 treibt einen jtemlicb lebhaften .fianbel

mit 9tci« unb «ni«ö(, beibe« fQr ba« n »eid) ber Stilte"

befttntml, unb fe$t fid) au« brri ober vier $äufcrretben )u<

fammen, bie aber jnr ^eit befl ftanjbftfchen Sefucbe« faft

ganj in Xdimmern lagen, ©leid) hinter beut Sßeidjbilbc

ragt ein fdjroffe« Äolfmafftt) empor, äbttlid) bem oon long«
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nal, fo bafj bei Itlcdtn mit feinen flatltidicn 1*agobcn, bem
]

evfte orbenlttdie <2i$itng abgehalten »verteil tonnte. Den
Haren iPergbadie, bei ftd) an ben örbäuben oorbetninbet,

]

„frimmlifdicn" ftanb übrigen« ein Europäer — bet £ng»

unb bem 8tlefl Ubcrfchaurnbcn öVtttctnnuMuu, ba« au« länber Game« Jpart — ratbenb unb b>(feub jur Seile

;

einer ftel«grotte tjercorjutreten fcfjcint, einen böd(fl malcri* geniig ein untrüglicher SBoutt«, wie bie Griten fUr ade

fdien Slnblid gemährt. Vorgänge, bie ihren (Sinflug ift Dflaften irgenb gefä'hrbcn

Sei ben 28infetjUgen , $erfd)(cppungen unb $>abereicn m&ditcn, ein wadjfamc« Äuge traben,

ber rf)inrfifet)eu Oefanbten gingen 14 läge auf bie Grlebi» üBäfjrenbbeffen war c« beut franjbfifrf)en Jfommanbanten

gung ber Vorfragen bin, cht am 12. Öartuar 1836 bie i (Serviere, ber bie Sfgleitmaunfdiaft feiner fiommifftou bc«

Ta« Torf Ibo«.

fertigte, gelungen, bae^iratennefl Iljal'f«, brei Xagcmärfdic

närblid) oon long 'Tang, einzunehmen unb bie Hauben

bei? gejurdnelcn Äai-tinb ju jerftreucn. (Sin 2f)ei( ber

SBegelagerer mit ben beflen Seutcft Urfen unb ben au« bem

lelta geraubten grauen cntFam nadg (Steina-, bie anberen

fucqten oovläufig in ben zahlreichen (5?cbirg«orrfUden Unter*

id)lupf unb beunruhigten ton bort au« bie ©cgenb burd]

ihre gelegentlichen ^lUnberfahrten. So beobachteten bie

lopograpben ©oljin unb kernet bei bem Torfe San • tao,

nur 10 km Don T«ng»Tang, einen größeren 9i"üubctl)aujcn,

ber ftd) bei icjrer ttunfihcrung fchleuuigf) entfernte, (bleich

barauf tauten ad)t annamitifebe grauen mit ihren ftinbem

herbeigelaufen unb baten bie ftranjofen um Schuf}. Tie

llnglüddchcn waren au« bem Tclta entfuhrt nnb foOlen

ictjt in (9en>altm8rfd)en ttbev bie ©rrnje gefd)(cppt »erben,

a(« fie bie betannten Uniformen üfjen unb bei ber $*er«

' »irrung ihrer Zauber 3»' fanben ju enlrinnen. 9)!an

I brachte bie abgematteten unb mifstjanbelien (Wefdiöpfe nach

Tong>Tang, wo fie oerpflegt mürben, bi« fie ftd) ju ihren

|

gamilien begeben tonnten.
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33efonberS onjiebenb geflaltct fid) bcr SBeg Don Tong«

Tang nad) bem nbrblidjcrcn Xbat-fb, inbrnt bfr bergige

©renjmall f)itrftlbft faft burchauS Don einer f)ob/» Äalf«

fette gebilbet wirb, bie fid) balb mauerartig auftürmt, bolb

nirbrr in eine SReihe fdjroffcr £>örner fid) ouflöp , jwifthen

bcnen Tltinf, |eb,r abfchilffigc Xbüler eingcfdiloffen finb.

Jpier unb bort tritt grautr ober weißer Warmor in febönen

platten }u Xagc, wenn nicht üppig aufgefchoffenc« »rauf

baS («eftein ücrbecn. Tic jablreichen Saumpfabe , Welch,*

Uber bie oorberfte .Welte führen, werben in bfr 9(5b,e bes

Hamme* häufig burd) $)ambuspforten ober rohe SteinwäUe

gefpent, worauf fid) jenfeits befl ivirtifS ein impofauter

Öirlus öffnet, ber ring* t>on fchroffen ^iffl umrahmt in.

mäbreub in ber Witte be<3 ÄeffelS mehrere ifolirte Reifen,

oon gleich« Formation mit ben Außenb«gen, brot)cnb

emporfteigen. Ter fruchtbare Aderboben im ©runbe wirb

fleißig \ux 9tci<3tu(tur benutjt, inbeß bie benad)barten £tbhen

beut t)ier anfiifftgen 4!olfe ber 1i;<'>i> für fid), wie für it)re

£>au3tf)iere unb Sorrätbe ein fidjercS 4'erfted t>or ben um-

tjerfebweifenben SRäubcrbanbcn gewähren. i>Jand)e ber

fohlen finb auch, •,]> -JJagoben umgcmanbelt unb entbalten

eine Wenge bubbbiftifd)« 3bole eon jirmlid) rober Arbeit.
4
iilcff ntlid) anber* erfcheint bie (9egcnb füblich oon Xong»

Tang, bie fid) als ein .ftügcQanb barflcQt, au« Schiefern

unb Xboneifenfteinen gebilbet, obfehon ber nadte ftelfl nur

feiten unter bem 1>ftair,cntcppid) bervorfd)aut. Xidjtcr

WraSroudjS bebedt bie ifuppen, reiche unb fiarf beDölfcrte

lörfer liegen im C*efitbe . in ben Xbälern grünt ber Weis,

unb auf ben fanften Rängen flehen regelmäßige .f>aine von

StcrnoniS, bie weithin ihren Xuft »«breiten, ftür ben

dtciditbum bei i'anbeS an allerlei wertboollen ^robuften

fprechen am heften bie gut befchidten Wäifte Don Vang«jon

unb Tong = Xang. Xäglid) fab man (Geflügel, öifche,

£ülfenfrüd)te, 5d)meine, iHinber, Xabaf, Cpinm unbttciS'

branntwein jum Serfauf bringen. Tie iHViMjorrathe oon

Vang>fon genügten nid)t blofj jur Ernährung btr eingeborenen

Solbatcn, fonbern mußten aud) bie Soften Don Jhanb«moi
unb Xong«fon Unterbalten. 9Jodj bejudjtcv war ber Warft
in bem d)inefifd|cn 3täbtd)cn Jfilua, roeil bort an 5000
bie 6000 chinefifdje üReguläre in ben Sieieftigungcn lagen

unb obenbrein bie chjuefifche <*rciiitommiffioit mit ihrem

gewaltigen Xroß in ber s
J?ärje ibr Standquartier batte.

53ei Tong>Tang infpijirten bie ?{tan^ofen mebrere

Xörfer ber Xb/>£, biefer eigentümlichen Sölferfd)aft , bie

rtb,nographifd) jioifdicit Annamiten unb Sitbchinrfcn ficht

unb fräjlige i'eute Don mittlerer (^rößc aufmeift. 3t)«

^acfeiifnodien finb weniger bctDovfpringenb unb bie ^tafen

minber abgeplattet, als bei ben flnuamiteu, mit benen fie

nur bie langen ^aare unb bie Äleibung gemein haben. Tie

(Tvciucn tragen jebod) nid)t ben Äeran ober bie anuamitifd)en

^ofen, fonbern eine Slrt furjer Ooppe, wie fie bei ben Vao*=

Skibern tiblid) ift. Tie Sprache untrrfd)eibet fid) burd)auö

Don ber Äunauie, befift oielmehr fiamefifdjc unb i'ao«'©örter

unb jerfäUt in mebrere Tialefle. Tie ^onichmcn Derfteb»u

faft ade ba8 Äanton = 3biom unb meift aud) ba« rlnnanu^

tifdje. la« 4wlf treibt burdjwcg «rferbau; hpd)ftcnvi

wifien cinjelne Familien 3ilbcr ju graben unb Cbrvingr

unb ilunbänber Don liemlid) origineller (form barau« ju

fettigen. Und] finbet man in il)rcu (Vebbfteu gut gearbeitete

^feiefdjmingen , bie fie mit tfuenabmc ber iKctallthfile

felbfl berfteüen; Ir^tere bagegen werben nebft fammtlichcn

Hrftrgfrätben Don ben (Hjinefen bejogen. 3b" Törfer Der»

fterfen bie Tb<»8 gern in fdjwer jugänglidic 'Drte, befonber« in

bie tiefflen ©inrel jener Äeffcltbaler, bie bei Tong«Tang ba«

fialfmaffiD jcrtliiften, wo man in bcr iHegel hart au einem

Gaffer pli)t;lid) bie flrinen rliiftcbelungcn entbedt (3. ^b>

bilbung 3). («emöbnlid) fletjen brei bi« Dier glitten ju<

©letrul LVII. Dt. 80.

fammen, bie auf einem ffablgeri'ift etwa in 9Rrtert)öt>e Ober

bem 'Öoben erbaut finb unb äufjetlid) genau ben Käufern

ber Hfnong« ober i'ao« gleiten. «uffäUig ift ber Wangel
an Mobiliar unb ^ouätijen, wad fid) inbeg burd) bie ewige

Unftd)erheit biefer (Mrrnjlanbcv unb bie fortgcfetjtrn 9r<

(äftigungen burd) ^iratenf^wärme hinreidjeub erflärt.

Tic IbA« fultiDiren mit Corlicbt ben 3temani« (Illi-

cium ftnigetnru), eine ftattlidjr Wagnoliaccc Don 10 bi«

15 m $>öbe mit immergrünem 4Mättfrfd)itiurf unb regel»

utafjigrr ^nramibengeftalt , fo bafj fie faft einer großen

Wprtbe gleid)t, roäb^nb bie gerabe auegeftredtrn 3,U('d(

nur gegen baä (inbe hin belaubt finb. Ter Sternaniä

mad)t ben ^auptreid)tt)um bc« (Gebiete« au«, unb jraar burd)

fein Ctl ober oirlinctjt burd) bie bodigefcbä^te ^ffen), bie

1 man au« ben frrudjtrn gewinnt. Xie ganje ^flanjc ftrömt

einen ftarfen, fügen rlniegerud) au«; bie ebenfalle fräftig

buftenben ^Hilbert fit>en im 3anuar wie (leine iwuquci«

an ben 3piOeu bcr Zweige. Valb barauf bilbeu fid) bie

fd)neQ an (Mröfje junecjmcnbcn ^rüd)tc, beren ?lu«rrife

jebod) fchr langfam fortfdjrcitet, )iimal fid) jetjt bie \>\\nv>

in ber boljtgen ikinbe, bie ben 3arncn umgirbt, anfammelt.

3m 3uni ober 3uli ift bie 5rud)t reif, unb nun trfebeinen

aud) bie CSbincjen aus ftuang'fi, bie ba« Wonopol ber

(fabiifation haben, in ber f touiti-, Vang fon, um ben I tj»%«

itjre ^Inisernte abjufaufen. Tie Tcftillation gefdjicbt mittclft

hffc unDoQfommener Apparate, rooburd) Diel Dcrlorrn gebt,

fo ba§ biefe Hxt bcr Ausbeutung gegen eine rationell br

triebene »rwinnirng, bie ein unternebmcnbfS franjöfifdje«

jpauS t)itx balb Dcrfud)en bürfte, niemals auffommen fann.

3n ben meiftenibfiS'Törfern bemerft man einen tiefen,

unfauberrn Xttmpcl, in ben Abgänge jeber Art gefd)Uttet

roerben, frbr )um 3d)aben bcr CÄefunbbeitSDertjättuiffe, bie

fid) bei foldjer Sirtbfdjaft naturgemäß arg Derfd)led)teru.

Auf ben 2ümpcln lebt maftenboft eine bide, graue tfnte,

beren fdiwari punf tirter 3d)nabel jwei Jf>Bder befit>t , alfo

mebr bem 3d)nabel eines 3d)wanes, als bem einer oVins

ober Uit'e gleicht. 33or allem aber finb biefe Vadjen faft

unerfdjöpflichf t^tfebroeiber, rcid) beoblfert burd) einen großen

3d)uppenträgrr Don weid)em, fabrni ^leifd)e, ber fid) aud)

in ben (lbcrfd)wemmtcn !KeiSfelbnn, n>ie überhaupt in ben

Sumpfwaffmi 3nbo = lSt)inaS oorfinbet unb con ben ÄeiS»

effern gern werfpetft wirb.

Wittlcrerweile hatten fid) bie Rubrer bcr beibeu (Mrcn^

(ommiffionen Uber ibve Arbeiten fo weit geeinigt, bafj man
Tong 'Tang oerlaffen fonnle, um mit ben Erhebungen an

Crt unb Stelle tu beginnen. Aber tauin fegten fid] bie

^ranjofen in id) , fo erfdiicncn auf ben >>bt)rn rcd)tS

unb linfs Don ber 3trafje jum (ibina<Tbore r nod) auf anua«

mitifebem Wcbictc, ftarfe Waffen d)iucftfd)er Siegularer, bie

',at)llofe Bahnen unb ivabndic" entfalteten. Auf eine fofort

an bic (It)incfcn geriebtete AuStunftSfrage tarn nad) langem

£>in> unb $errcbcn cnblid) l.cvau? , bafj bic Wilitärmanba-

rinen mit biefem Aufjugc ben ^ran^ofeu eine befoubere

libre erweifen woOten. — Ta« „Thor Don Ubino" (3.

Abbilbung 4) befinbet fid) im (Mrunbe einer mäßig tiefen

3d)(ud)t, beren abfd)liffigc ^Bänbe nidjt Uber 5U bis 80 tu

anflcigen. Seit bem SvicbenSfdjIuffc war baS Xbor Don

ben ßtjinefen in Stein ausgebaut worben unb burd) eine

frenclirtr Waucr mit ben Devfdjaniten Vagem in$ribinbuug

gefegt, welche bie beiiad)barten £)Ugcl Irbncn. Tie libincfcn

beftanben bartnädig barauf, baß ber Xborbau, fowic bie

anftoßenbc Waucr nicht als (%cn-,liuic bieneii bürfc, baß

Dielmebr nod) einige Wctcr Ceblanbc« filblid) bcS Xborirl

bem ^)immlifd)cn ^eid)e ^ucrfamit werben müßten, weld)cm

Anfnd)cn bie j^ranjofen fd|licßlid) ftatt gaben, fo baß nun
bic («renje einem ^ache folgt, bcr ctrua 50 m biesfeits bes

Xljorce um ben ftuß ber $>Ugel rinnt.
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lag« barauf jogen bir Drlegirten in einem tagt«

Wrrnjpfabr weiter nad) ^iotboften , auf bfii »on W(
ju, burd) tia bergige«, regennafle« Vanb, ba« bie Z^M
jUmlith bidjt benebelt Ijobrn. *ei iebem T>orfe begegneten f«

ben tnpijch/fn Rainen uou Strrnani«; auffällig aber mar bat

rVbJcu jrgliditr t'agobf, überhaupt irglid)rn religiösen Söau«

iwrf«, 11 to nur bie cigen!b,limlidien, um einen freien l'f ittrl'

räum grfdjaarten, Don 5Banian»tjrigen übevfcfjatteten (Mrab=

flatten liefjen auf gotte«birnfMid)e £>anMungen ftfoliefeen.

renn auf beut lUitidplave al)ob fid) in form einer t'agobr

ein Keine« £iäufld)en, alleibing« obne irgenb ivfldico (Söttet«

bilb, roorauf i\euerfpuren unb SKcfic pon Speifeu fidjtbar

rourben, :uni '.Hevoeife, baß bie Ib/j« hier ein Cpfer bar«

gebradjt Ratten. 3m Verlauft brr tMtife rourben uod)

]iiet)rcre foldjrr heiligen 3 tatlc n eutbedt.

Auf meifientljeilfl befferrn ©egen gelangte bie ttommiffion,

(ibinefifebe ^ojauiKiibläfer.

jefct jllbbftlid) jirticnb, über ben i'ajj i'au<
v
JMen«ai nad) bem

brilten großen £urd)la&, bem itiov Don W Voa, in bereit

x'uilir in brn Törfrrn .«bebten uub llonnang bie Urnen

jeidjnung oer rrften t'rotofoUr über bie bi«b,er burd)mrffent

(^reir,flrrde erfolgte.
s
Jiadi örlebigung bieje«, bei btr be-

fannten djiuefiidien 'J>raii8 leine«roeg« angeneljmen (?e-

fdjäfl«, nianblrn fid) bie europäifdKn Herren fübroä'itfl,, um
— ttvoa« »on ber cigeutlidirn Vänbcrjdjeibe entfernt —
bat impofante Wafftv br« 1'fanfon, ba« bereit« von ber

kiitabcUr in Vang fou fidjtbar wirb, \u umfreifen. Sie

fdjimerige iÖefttmmung ber örenje, bie Ijier bod) Uber ba«

(Yrbirge tjinjtrtidjt , blieb allein ben beiberfritigrn lopo«

grapbeu überladen. Die übrigen Delegirtrn reiften von

bem ftattlidjcn Xorfe "i'bpban (ober •J.'bobeng) bireft nad)

Ji.uuii, bid)t am Xrjorc von '.Vati ober -Jüi'tidii ai, tuie

unfere flarte fdjreibt, ba« fid) al« einfad)« iPantbu«pforte

präfentirt. Die £)rtfd)aftrn umrjer roarrn burdirorg oon

$b/>« beiuchiit, unb to jrugt für bie ^ufammenfegutig il)vcr

Spiadje au« fiamrfifdien unb t'ao«- (Elementen, bafj üjre

Dorfnameu oirlfad) mit ber i'orfilbc „na" , bir iReiflfelb
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fi. Stlbfl: l'anb unb i'eutf in 2ong(iiig :,ir>

bebeutet, gcbilbct fmb. — OcnfcitC beS ÜJiaufon, im djinf*

fifdien Alaft» Jfiiil)oii(j , entbcdtcn bie ifaan$ofen eine oon

ben Ib/>« t>öu*ig abroeidjenbe ^ccöltmwg mit ouflgefprod)eiieni

d|inefifd)cn lupn*; ib,rc $äujrr ftanbrn nid)t auf pfählen,

fonbern ebenerbig auf bem Htafrn mit bfr unoermribliehen

t<agobe in bei 'Jfuhe. Tat gut fultioirte Vanb gehört jur

llntrroräfeftur'Jfing'imng-tfaVu unb roirb von einer Weben»

aber be« ftantonflujje« beroäfltrt, on ber entlaug bie ftran»

jofrn einen ((einen Slueflug auf d)inefi{d)e« Olebiet unter>

nahmen. "Ha fie fid) jeigten, ftrömteu »on allen Seiten

bie neugierigen ÜJeroobnrr Ijerbei, um bie „freutben Teufel"

5,u feben, bic fid) gern anftauuen liegen unb bie Äinbet

nod) obenbrein mit ffleingelb befd)eutten. %19 bie Herren

fpät Slbenbfl in ba« Vugcr tjriintcljt ton
, begannen gerabe

bie Trompeter ber d)incftid)en M ommiflarc il)ren brtäuben=

ben V.mu. fldit Solbattn in ber Uniform ber djiuefijdjeii

IWegulärcn mit ben 9(auien«jeid)eii ber betrefjenben ftom*

miflare auf ber Sötuft ftanben in 'Keil) unb oMirb oor

ntädMtgen Partnern mit langen Jaunen in ber £>anb (S. Hb'

bilbung 5), meldten fie geroaltige, roeitijin fd)allcnbe .Klänge

tmlodten. SSSätjrcnö bie rounbrrlichen Onftrumentc balb in

ber ÜRidihing ber untergebenben Sonne jum .Gimmel erboben,

balb wieber jur Ctbt gefenft würben, entquollen au« ihnen,

ber jweifad|cn Bewegung cnlf»red)enb, abwcd)felnb fefjr tyob<

nb febr lieft Töne. 0CMM berfelbe Vorgang fpielte fid)

am anbeten borgen ab, ale SKeoeille gcblafen würbe.

3m flngciidjte be« 3)caufon folgten bie Xclegivtcn ber

Strafet oon Watbong nad) bem Ibore oon Ciliiona, roo fie

auf franjöfifd)c« (Gebiet jurlldtraten. Der i^afj biet be»

berrfd)t bie Woulen von Vang»fon, flntfdjau unb Xien>»en

nad) 3clingtfd)»ju unb ift batjer flratrgifd) roie commerciell

Don größter 2Bid)tigleit, me«ljalb bie (ibinefen aueb nidjt

oerfäumt beben, bie an fid) nur müßig anflgetieftc Sd)artt

\\\ befeftigen. 2>id)t beim ^affe liegt ba« annamitifdje

3)orf ^baifam, mti|i oon Hß$ befiebtlt, bie, roie iljre

Wcbtnwotmtt, einem alten, einflugreidjen tJejirffrdjcf , beut
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Knnamitrn $i-$an>Vi, unttrftanbcn , burd) bcjfeu Utr«

inilteluiig btn irranjofcn einig* Wand • l'cutf au« bau

•äWaufon ^ugrfU^rt würben. Tieft ÜHau« ftnb ein iiitcr*

effantc« $trgr>olf oon Neincn, abtr fräitigtm 3hid)ft — bit

ftrau j. S. mag nur 1,40 ru —
,

brcitjchultcrig unb bid«

wabig, mit einer btn Ttjö« äbnlicrjcii ÖVcfid}l«bilbung , nur

bajj bit
k
J<aic nod) tnebv fctrvorfiebt uub bit Hautfarbe

brUrr ift, al« bei jenen, ÜBic bie 2b/>« fteaen fic iljrc

©Sujet ouj ein i^fa^tgerllfk ; bod) bauen fit ftd) nut in btn

abgeltgtnften (!*ebiTfl«lbälein an, \u btnen bcfehwerlidjt

Saumpfabc biuunttrtritcn. Sit btfiQeu weber Düffel «od)

"i<fftbe unb btjörbttn ihre Vafttu in Xragtörbcn, welch*

an jroei CAuvttn Übet betSdntlltr bangen, inbefj ein brittci

Qhtrl binbcnarlig oor bit Stirn gelegt roivb. Obrtflltibung

ift warnt unb rtinlid) uub befeetjt au« bidtn blauen $aum<
woütnbofen, bie unten gelb unb rotb atrtgrnäbt finb, unb

einer fanirttn 3adt mit berftlbrn flu«fd)inttduug. Tic

A>aart werben auf btm Äopft jufammtngetollt unb burd)

einen blauen, mit Oadt unb ©oft borbirten Turban bebtrft.

Tit ungefähr »ictjigjäbrigt grau trug tint .£>aube au«

filtern blauen ,
rtdjtcdigen i^aummoQcnftüd, au bellen oicr

gipfeln langt wci&t iPänbet fingen. 3hr gleidvfaü« au«,

genäht« Wort mar ooru üb« tinanbtr grfd)lagtn unb lief?

ein ^ufeutudi feben, mit c« äljnlid) bei ben annamitifd)en

grauen in obt ift, btfltbenb oue einem großen in itotb

unb Silber geftidttn Va&e. Tit Spracht btr Wand fdjeint

mit btr ber Xbö* teincrlei 4<trroanbtfd)aft in ^abeu

;

(it)inefcn unb Hunamittn otrftthtn ba« Obiom aud) nur

mangelhaft. $um OMld hatten bit Sranjofen tineu iungen,

intttligtnten Wann au« btm 2bö*«!öolie bei fid), bei

ihnen ol« {führet unb al« Xolmctfd) bit aufgejeidjnctftcn

Ticnflc leitete, ba er fafl alle Örcnjbialcfte ptrftanb. Stiu

2»ilb. ba« wir ntbcnftcbenb wiebergebtn (S. nbbilbung ß),

mag jugltid) bie Alltibung uub btn Inpu« feiner iWaffe

Dcranfd)aulid)tu. "ill« ehemaliger „Tot" ober ^oifttbtr

tintr fbniglicbcn i<of)ftation wu&tt tr Uber Vanb unb Veutt

bie btftt 3lu«tunft iu trtt)tiltn, wtil fein tienft foltrjcÄcnttt«

nifft in reicqcm ÜMajje erbtifdjt tjatte.

Tic ftnnaiuiirn babtn gleid) btn Gbiutfen fdjon frühe,

nad) Scott btrtil« im 11. 3abrbunbcrt, tin amtlidje« ^oft«

wtfeu ober „Train" tingerid)ttt, ba« alltrbing« nur floate

lidjen .^werfen bitnt unb btm großen ^ublifum unzugänglich

ijt. Tit iJtfö'rbtrutig g.idjitijt burd) SBottn, bit ju Jujj.

iu i'fttbe, ju aßagtn obtr im Jfabn öon tiner Station

jur anbertn eilen. Vt&ttrt wtrbcn in ©aupt» unb flfbtn-

ftationtn unttrfd)itbtn unb liegen im Turd)fd)nitt 15 i'[

ober !> km au«einanbtr, tut 3lad)lanbt oitlltid)t ttwa« mehr,

im Gebirge bagtgtn oft bcträd|tlid) wtnigtr. 3cbe Station

leittt tin ottantwortlid)tr SBotftetjer, btm nad) annamilifchcn

Mcfcßt 50 Stodjdjlägt brotjtn, wenn ba« «tut mit feinen

dtäumtn uid)t iu gehöriger Ovbnuug ift, obtr wtttn gar

tin „Vinb* obtr Ttptfdjtnbote ftblt. ISbtnfo wirb iebev

anbtrt, btr ob,nt ^trtdjtigung tin ^immtr in btr „1ram u >

Station btnu^t, mit 50 Stodfd)lägtn btftrajt. Tit 00
fdjwinbigttittn finb genau oorgrfd)rieben unb werben meift

fo gut eitige^alteu, baB bie ^oft brtimal fd)neüfr juin $/uU
fontmt, al« ein gewöbnlid)er aitifenbtr. ötiluftt ober

llnterfdjlaguugeu btr Ttptfdjtn werbtu fdjwer gcab,nbct;

banbelt r« fid) um tinen für ben $errfd)tr ftlbft btfiimmten

33rief, fo gebt e« btm 3d)ulbigtn an« l'cben-, ift ba«

Schreiben an tinen ber ftd)« ^liniflrr ober an ba«(5enfortn-

Xribuital abrtffirt, fo erfolgt Trgrabation um ;wei Stufen ').

SBout (5bi'ma«Ib«" mußten bie ÄommijTarc nad)Tong«

Tang jurUdreifcn, um oou bort au« bie >Kcgulirung btr

nörblidjtn Sdjeibelinit bi« 3Mnbi am Song • f i long oor>

ncbmtn )u (bnnen. , v i 1 1 bribe Iheile wärt nun btr 2i'cg

Uber i'ang-fon ber bequemfie unb lUrjrfte gtwtftn; bod) blieb

e« ben d)inefifd)tn ©trrtn otrfagt, ber (Sinlabung btr gran«

jofen ju folgen, weil ber (^ouoerneur eon Äuang»ft ttidjt

gtflalten woOtt, bog Tr. "Jiti« bit ihm — gewifftmiafetn

al« Wcgenlciflung — }ugefid)trtt Joui nad) btr wid)tigcn

Stabt i'iiug tjdirit au«fiit)rtr. Tiefer ^laf li-'ftt nämlid)

am >$ufaminenfluffc bt« St»l5ao = t*ang mit btm Song»li'

fung unb bientt wä'tjttnb btr Äriegsjcit al« Cperation«bafi«

unb ©auptquartttr btr d)inc)ifd)en Irupptn i>on Änang fi;

aulerbem btbtuttt l'aug t|d)«;u, Tanl feiner günfligtn vage,

eine jufunft«reidte Etappe in bent £>anbel«wrfcl)r jwijdirn

Tongfing unb (Stjina, fo bag ein ^t(ud) bt« Crlc« unter

allen UmftSnben geboten fd)irn.

M *ernl. J. Silvcstrf, L'Empiro d'Annam, Purin 1889,

,.. 376 bis 378.

$>r. Sßanl ©Ijrenretifj'S Üieife i

Ttut 33trid)tt, wtld)tn Tr. i?aul (^brrurtid) tUrjlid)

oc-r bei berliner (^efeOjcbaft für ISrbiunbc Uber feint pfeife

auf btm flmatona« unb l! nru« trftattrt tiut, tntntbmtn wir

Äolgenbe«: Stil btr erbffnuttg ber
,

Ämajona*.Tampifd)iff«

fatjrt it)m ^al»re 1853 qat fid) berl'eriebr auf beut liefen«

flroine unb feinen Iributären auBerorbentlid) cntwidtlt, unb

bi« nad) fern, i'olioia unb Columbia hinein fenben bit

Deifdjitbtncn Gefell fdiaiien ihre Sd)iffe, um bit Dtgttabilifd)tn

Sd)ä^c, bit ba« rtid)lid) 7 Millionen ({km meffenbt Vinn-.

jonii«'l*cbitt in fo Üppiger »viUte erzeugt, ;u beben. Tit

Väubciftiedtu -^w'fdjfn btn großtu !fflafferftra6en ftnb abtr

nid)t«btftowfuigtr jum grojjfii Zi)t\U nod) BöOig unbtfannt,

ba übtr ben !ör,irl btr Äautfd)itfn>älbtr (Stringat«) nie

manb oorbringt.

Tie ftaljrt oon ^ara nad) Wanao« bauert 4 bi« 8 läge.

3unäd)|"t fleht biefclbt in ber breiten, meeräl)nlid)en i>i:in

bung«bud)t bt« 2ocantin« aufwärt«, unb bann gtlangt man
burd) btn Äanal oon lajapuru in btn tigtntlid)cn «majono«.

Ulf beut WmajonaS tmb ^ßitrud.

Tit (^eftaltung btr ganten ^(majona«iuttubuug erlläit fid)

burd) ba« Sinten btr .ft Ufte r unb bie grojje 3nftl fLRarajo

ift nur tiu ftefi bt« in« lUe« gefuntenen i'anbt«. (iinft

war btr Tocantin« ein ed)tcr
v
J<ebtnflug be« nmawna«.

«Täubt ber Senfung«pro}eB nidit ftatt, fo ntUgteu bie Ü\>-

lagerungen bt« 9fiefenftronteö längfl ;ur 33ilbuitg eine«

Telta« gtfiitjrt b.abcn, tt)atfdd)lid) otrurfadjtn biefelben aber

nur wcdjltlnbe 3anbbäntc (befonber« in ber ^udjt Don 1)orttl),

bit ber Sd)iffabrt f et)r gcfäb,rlid) ftnb. Tie walbbebtdtt

3nfel Warajo ift niebrig, ba« fublid)e frftlänbifd)t Uftr btr

Xocantin«iuUtibung ift etwa« t)bbrr. ^Int .W anal oon lajapuru

trljtbtn ftd) bit Uftr uir trlut^jtit nur wtnigt^oll übtr ba«

Raffet, unb btm iPobcn entfprie|t eint wunbtrbart ftülle

pflanilid)enV!tbtn«: ®uapt«, iWftitn, Vrumftaubtn, $3ombar>

unb Aidutldiulbäunie, Valuten btr oerjd)icbtnfltn 'ttrt, unb oon

bttt Uftrbäumcn ',um 'JBaffcr Ijerabbangenb , Signionen,

Wilobenbronfl unb jabQofe 3d)marot?tr^Mtwäd)fe. Sei

Öurupa, wo man in ben eigentlichen itmajona« gelaugt, wirb

zed by Google
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ba« Ufer b,ötyet, unb tjicv «reift aud) allnüjjlidj bic lupifdjc

«majonaöoegetation pla(j. Ter Strom ifl junädjft mit

•,iit)licid|fii 3nfeln gefüllt, jenfeit« ber tiiigu<'!NQnbung lägt

er ftd) in (einer ganjrn majefiStifrben breite Uber«

tebaucn. 3m Horben erfdjeinen b,ier wirtlich/ x!»cr<|c am
Ufer — bie bi« 300 m auffteigenben jpöljen ber Serra

be ftducirim. -v>irv tritt aud) bie £amp> Legion bi« r.n't

an ba« Ufer be« Slmajona« Ijeran : inmitten ber l)od|ftäm>

migen ffiälber erfd)cincn weite Vidjtungen, bie nur mit

iaub,blättcrigen,niebrigen Säumd)eu, Zwergpalmen, fiadjligcn

Snnuelien, Saftecn, bUrrcn (Prüfern ic bcwadjfen finb.

Oberhalb 2 ernten em ift ba« redete Ufer gau-, niebrig, unb

oon ber büfteren Urc>albmafft (jebt ftd) nur t)ie unb ba

eine ftatao* ober 3"<frrrob,rpflan)ung ab. Tat tinfe Ufer

bleibt bie gegen bie 'äHünbung be* 9iio iHcgro t)in jicmlid)

b,od). unb an Dielen Stellen fturjen fteile, b.edgraue Sanb»

ftrinwänbe unmittelbar jum Strome ab. Tic Sreite be«

leiteten beträgt burd)fd)nittlid| eine, an vielen fünften aber

jivei beutfd)e Steilen. 'Sei Obibi« ccrjdjmälert er ftd) auf

6000 tVufj , bei einer liefe oon 240 ftug, unb bei einer

ocrhältnignügig großen Stronigcfdjminbigfcit. Hn ber

«WUnbung be« *io Irombttta« min rreOana, bet Gntberfer

be« Slmajona«, int 3atjre 1540 feinen Äampf mit jenen

triegerifdien Leibern beftanben tjabeu, bem ber {Ubamerifa*

nifdje SRieicnfirom feinen tarnen bantt. Tat tinten«

fdjmarje Gaffer be« 9iio Wegro grtnjt ftd) frbr feharf gegen

ba« gelbgrune b« Slmajono« ab, e« enthält wie ba«jenige

be« lapajo« unb anberer fdjwarjer Iributäre be« flmajona«

einen grofjen betrag oon organifdjer Subfianj (namentlich,

$uminfäurr). liigcutrjümlidjerroeife finb biefe fd)marjcn

Ströme fämmtlid) frei oon ber SNoefito« unb iJium

tMagr, bie fouft im (Gebiete be« ftmajona* eine fo furdjt»

bare ift.

Tit Stobt a«anaoö befinbet fid) burdj ben Sd)iff«orr.

Terjt bc« Slmajona«, beffen
vJHittclpunft fte bilbet, in be-

betttenbem fluffchmunge, unb mehrere grogc ($efd)äft«häuicr

— ooran bie ben &autfd)ufl)anbcl behertfdienbe englifd)e

Arnim Srocflcrjurft & (So. — fjaben bafelbft ihren Su>. Tit

Stabt liegt nur 34 m [Iber bem 2Hccre«fpiegcl unb ha' ein

febr glcidjmägig fcud)tb,cige«, aber nidjt ungefunbe« Äliina.

Ttx fuiit, auf bem bie fahrt oberhalb SRanao« rociter

fortgefc^t wirb, untcvfdjeibet fid) in feinem (Efjaraftrr fein:

erljeblid) oon bem rociter abwärt* oon redjt« in ben ftmajo*

na« mtlnbcnben "äJcabcira. Sßäljrenb biefer letztere fid) nod)

mit ben 3tu«laufern be« inuerbrafilifd)en flateau« berührt

unb baburdj eine ;Rcit)c oon fdjlimmcn Schnellen bilbet, fo

ift bic« bei bem fuxut nid)t ber gall, berfelbe winbet fid)

oieluiefjr fctir gleidjmäfjig jroifdjen niebrigrn Ufern bafjin,

ftberfluttjet biefclbcn roäljrenb feiner Jpod)waffer periobifdj,

ift aber auf oielc$>unbcrt Kilometer fdjifibar. Sein £>od)>

roaffer ergebt fid) 15 bi« 20 tu über fein 9licberwaffcr, uub

ebenfo wie feine abfdjwcinmenbc I twiigf cit eine feb,r gewaltige

ift, fo ift e« aud) feine anfdjmemmenbe; infolgebeffen aber

neigt er ju bejtänbigen Scränbmmgen feine« Vaufc«. 3°h l:

lofe bogenförmige Lagunen, bie itjn red)t« unb (inte begleiten

unb bie jum Ifjtil burdj fogenannte „Auro«" mit bem

Strome in Serbinbung fielen, fowie ein tomplijute« Softem

oon Seitenfanäleu (Sgarapö«) legen Neroon 3fU9"'§ aD -

Xiefelbt Grfd)einung jeigen aud) bie Webenflüffe, unb e«

! bilben fid) fo eine 3Kenge »on Äommunifationen unb ©ifur«

J

tationen jwifdien iljnen. Tie in biefer ÜBeifc oor^anbenen
1 natürlichen tftcfrrooire galten ba« ^odjwaffer jum gröfjten

it)filc lange )urtt<f, fo bafj baffelbe im Unterlaufe be«

Itmajona« erft biet fpäter beniertbar wirb. 3n ben Ouell<

flüffen erfolgt ba« Steigen nnb Sailen genüg bem Wegen«

fade in ben (SorbiUeren jr:u plö^lidj.

Um bie (Jrforfd)ung be« %*uru« b,aben ftd) namenllid)

ber beutfdK Sotanifcr Wuftao SBaUi« (1802) unb ber

linglänber Cb^anbleg (1H64 uub 1865) oerbieut gemad)t.

Tie regeluügige Ttampffduffafjrt auf bem Strome zur

Ausbeutung be« unermeglid)en ßautfd)utreidjtb,um« ber <3t<

genb batiit au« bem 3ab,re 1869.

T>ie ^auptfiabt be« (Gebiete« ift l'abrea, unterhalb ber

Wltnbung be« 3turo erft 1871 bcgrllnbct unb oon «ntouio

i'ereira Vabre, bem txrbienten Örforfch/r ber brafilifd)«

bolioianifdicu (Mren^gcgeub , benannt. Ttn (Snbpuntt ber

Xampffd)iffab,it bilbet .ymitanafjam.

Die iKcgenjeit bauert am $uru« oom ^cooember bi«

jum April. t>rUI) jeigte ba« j^ermometer wäljrenb ber»

felben 22 bi« 23» (5., nad)inittag« 2 Ub,r aber 30 bi« 35",

bann bradu-n nad) brlldenber Sdimnle l)eftige (Mrwittcr lo«,

unb bie Hbcnbe waren meift Ijciter. Tit fiih,l|*teu Dionate

fmb 3uli bi« Oflober. <9egcn ba« tfnbe ber iRegen^eit

tritt oft eine Xttnperaturemiebrigung (.. Flingern " l ein,

oerbunben mit einem t^ebirgewinbe au« Sllbweften. $urd)t>

bar ift bie 3nfe!lenplage im Gebiete be» Uuru«. Tit

Vegetation ber ^nlaea entrotdelt bicr ibre ganje giiae unb

lleppigfcit. Tat Unterb,olj jwar ift uidjt befonber« bidjt,

ba ber Schatten ber tjö^rrcu Säume fein 3Budjcm beein-

trädjtigt. Sombaceen, SWunguba«, Samauma«, (larfalponien,

ffopalbäume ,
sJ)timofen fireben tjodj empor, unb Vinnen

bitben ein (Gewirr oon Äetten oon Stamm ;u Stamm.
Ttt Itolmenreidjttjuni ift groft, aber geringer al« am unteren

ilmajono«, unb ähnlich, »erhält e« fid) aud) mit ben Gpi<

p.micn. T:c barttjaarartigen XiQanbfirn fetjlcn faft gänjlidj.

Unter ben Snbianerftämmen, bie am i<uru« l)aufcn, finb

bie widjtigften bie %<aumarn«, bie 3amamabi« unb bie

3pnrina«. Xie meifien Stämme finb ber oom Horben b,et

eingewanberteu
1

3tu«'8roaf« (Gruppe St. x>. b. Steinen'«, ju»

}ured)nen. Tit ^aumari)« finb reine Saffermeufdjeu unb

3d)tb,l)opb^igen, bie faft itjr ganje« Vebcn im ßanu jubringen,

|

bie Öamamabi« idjeue £$eltmenfd)en unb tiid)tigc ilcfrr*

bauer; erfiere ftnb burd) tbre Srrub,rung mit ber .Wultur

bem Älfot)ott«niu« oerfaQen unb b,aben ben gvögten lljeil

ibrei (Eigenart verirren ,
teQtere bagegeu fmb nodj ein un>

oerborbene«
s
J{aturoolt. Tit 3purina«, bie ib,rer Spradje

nad) ben nörblidjen 9{u«Stämmen unb ben flroat befonber«

nab,e flef)en, ftnb ftolje, triegerifdjc 3nbianer, mit allen

S-djattenfciten biefer Waffe. Ttx ffutlurjufianb biefer

Stämme ift bemjenigen ber Singu* Stämme frfjr ätjnlid).

3ab,me Xl)ierc werben wenig geljalten. Vergiftete äBaffen

fmb allgemein im (^ebraud). Tit Sefirebungen englifdjrr

K
JUiifflonäre, bic 3purina« jum <ib,riftentb,ume ju beteljren,

finb gefdjeitert. Sei ber Cinfammlung ber Maturprobufle

be« Urroalbe« töunte ba« 3nbianere(ement ber Aultur gute

Tieufte (eitlen, e« wäre babei aber bringenb ju wQnjdjeu,

bag bie ßulturuienfd)en bie fogenaniitcu Viilben eublid) nad)

befferen Wrunbfä|?cn beljanbelten.
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ffürjerc Wli

To* wcftlidje (feittroloufitolitii.

Ter fübauftrolifrk öorfcbungörcifcnkffi. $. Xietfin« hielt

am 28, Januar lö«JO oor kr ©eograpbifrkn ©cfeUfcbaft

Mi Abelaibe rincu Vortrag über ba« »on ihm bereifte loeftliek

Ccntralauftralien, au« welchem wir bicr ba« ©«(entliehe mit
tbcilcu motten.

Ter Tbeil von Eentralauftralien, welcber jwifckn 20"1

unb 2H"fübl. »r. unb 129° unb 132" öfllid) von ©r. liegt

unb einen ungefähren Umfang Don 11)0000 engl. Ouobral=

meilen (258 (MO qkm) bat, ift »on SL'eifjcn uuberoobut unb
uiikuuijt. <5t'mt oollftänbige Ot'otatton , feine weite Euk
feraung twii einein Warftplak ber Eivilijation, ba« Sehlen

oou äÜafferfrraiseii unb bie ungünftigen Wacbricbtcn , wclck

bie Weifenben über bort jurüdtiradjten , founten ju einer

Anftebclung nicht orranlaffen.

Ten $auptcbarafter biefe« grofjen ©ebietc« bilben Saub
bügel, welche balb in parallelen Weihen, obne babei einer

beftimmten Sichtung ju folgen, neben ciuankr hinlaufen,

balb in verworrenen unb unregelmäßigen ©ruppen erfebeinen.

Sie ftub mit jwei ober brei Arten Spinifer (StackHcbwcin--

gra«) bewachten, welche« ju Söeiben oödig unbrauchbar unb

buvd) feine boldwrtigen Stackin für bie ftameele, mit benen

firb hier nur reifen läjtt, eine Cuat unb Warter ift. Aufjer

Spinifer fommt noch vcrfdjicbcne« ©cflrüpp au« ber Afa.}ien

familic vor, welche« von ben Statneclcn, roie überbaupt »on

Ibieren gern gefreffen wirb. 3roi(rbcn 23» unb 26° fiibl. Sör.

breiten ftd) Gafuarina (l.lack oak)2Bälber au«, bie firb über

bie fiibauftralifek ©renjc f^inou« weit in bie fiolonie JBcfti

nuffralien hinein erftreden. Won fann biefe (lafuarinen

3ierbäumc nennen, roelcbe bein Steifenben in ber fonft trau*

rigeu ©egenb einen gefälligen Anbtid gewähren, Sic cr^

reichen einen Umfang von 18 &ü (0.4« mi unb eine §ök
oon 20 3uf} (ß,IOm), unb ik $olj. bart roie Ebcnbolj.

unb ben Angriffen ber Termiten JUibcrftanb leiftenb, bürfte

fid), wenn bie loeitc Entfernung ben Transport ,uilicf;c, ju

EifcnbabnfrhroeÜ'cn fek gut verwenben laffen. Tie &a\)l

ber }wtfd>cn ben Sanbbügcln umberftreiebenben Eingeborenen

ift gering unb Weint [idt auf wenige Rimbert ftamilien ju

befrbränfen. Tafj fte »on junger nick ut leiben hoben,

beroeift ibr ©neb« unb bie ibnen innewohnest pfmfifck

Straft.

Tie Wu«graoe Wange, unter 2t»'1 15' filbl. Vr. unb
131" 10' Bftlirh oon ©r., joroie bie roeftlirh baoon gelegenen

Teering $ill« unb bie Wann, Xomfinfoit , Leiermann unb

Worolinfoii Wange« fenben von ihren nörblickn unb (üblichen

Abhängen eine Wenge SBafferläufe au«, beren «Breite unb
bie fic befiiuinenben fräftigeu Eutafnptcn einen längeren Sauf

Dcrmulhen (offen. Tem ift aber nicht fo. Sie verlieren,

fobalb fic bie fteinigen Abhänge ihre« Urfprnngc« »erlaffeu

haben , fek balb ihre 3kttlitä't unb »erfchroinben im Sanbc.

EincAu«nabmc macht nnr ber Tvinlc Wivcr. Sein frummer,

viel gcroiiitkttcr Sauf beutet nn, toic fchroierig c« war, firb

auf einer Strecfe von mehreren fcunbert Weilen, welche aber

bi«brr, fo viel befaunt. noch nie auf einmal in voUem ^luffe

war, iiotfehen Sanbbügcln hiubureh »u roinben unb ein $ett

\u gewiunen.

tfjeilungen.

Tie beikn großen Saljfeen Stmabeu« unb Wacbonalb,

welche auf ber ©renje von Sübauftralien unb S^cflauftralieit

liegen, finb flache Tepreffionen. 9In ibrcT 9corbfilfte eriftiren

unbebeutenbe Rieden kgraften Sanbe«, joelrhe jum ©onjen
nicht in ©erraeht fommen. Wörblieb baoon breiten firb

wieber fanbige Gbencn unb SanbhÜgel mit Spinifer, Slfajieii.

geftnlpp unb dafnarinrn au«. Tie wenigen Okbirgc, roelcbe

hier oorfommrn, Tinb, mit Aufnahme kr »on ber ökne
an« 1500 ^ufj (457 m) bokn fiintore Stange (in 23" 20'

fiibl. Sr. unb 128« 45' öftlid) von ©r.) feiten h»kr al«

taufeub ^ufs, meift aber niebriger. Sie beftckn tkil« au«

Sanbfteiu, tbeil« au« quoriartiger Formation; Söafferlä'ufe

»on Gelang entfpringen in ihnen nicht.

Ta« nüthige Söaffer mnf; man fich auf biefem ganzen

grofien lertiloriura au« au«grhoblten Reifen uub au« Xhon-

pfaunen (rlay pnns), in benen fieff Wegenwaffcr angefanunelt hat.

mit mehr 3uoer(äffigteit aber au« ©runnen ber öiugeboreiien

(natürlichen CueOen), welche auffälliger J&cifc [tä) nur an

ben Sanbbergen nub nicht an ben ©ebirgen finben , \u »er

febaffen fueben. SBo bie Eingeborenen Stridje von Spiuifcr

abgebrannt hahtn, fann man ficher auf bie ©riften} eine«

foleben Brunnen« rechnen.

5ür bie Sultur uub für ben Setrieb von ©iehiuebt finb

hier feine Au«ficbtcn, unb bie 4<orfrbla'ge ju einer Au«nu^ung,

roelcbe man gemacht hat. fiebern frhwer! ich Erfolg. E« finb

Äoftu«anpflanjungen auf kn Sanbhügeln unb bie Einführung

ber auf bem Rahu« lebenben Stochernde empfohlen workn.
Akr biefe« Ouieft würbe, abgefekn baoon. baf) ftd} bie

ftocbcniUcfarbe jetjt auf ckmifebem 2Bcge viel billiger her

ftellen läfit, bie vorfommenben falten Wächte nicht ertragen.

Anbere meinen, bie Straiifjcnutebt , welche in Sübafrifa mit

fo grofjem 9cub/n betrieben wirb, wäre hier am ©läse, unb

bie vorbanbeuen ©eeren foioie bie faftigen Spieen be« 0e
ftrüppc« follrn jnm Unterhatte biefer Vögel hittrciebciL Ankrc
wieber fprecheu oon kr Einführung kr Aitgora- ober Wcliar.

^iege, aber beren feiknartige« #aar würbe, ähulich wie c«

mit kr Schafwolle ber Tfatl ift r au« fliinatifchen Urfacben

ftcher bafb aufarten. Auch bie Anpflanjung ber Tattelpalmc

(Phoenix dactylifi-ra) unb ba« Anfäen oon Efparto = ©ra«

(Lygouiii s|i»rtum), welche« mit fchlechtem ©oben jufriebeu

ift unb fich jur ^rabrifation oon ©apicr, Tauen, Striefen,

Seorben u. f. w. eignet, ift in Erwägung gejogen workn.
Alle biefe ©orfehläge hakn erft einigen S9crtb, wenn

binreichenb SBaffer gefunben ift. Tiefe«, glaubt $>err

lietfin«, liefjc fich wohrfckinlid) burch Vertiefung unb

Erweiterung ber SJrunneu ber Eingeborenen unb überhaupt

burch Ttcfbokungen erlangen. Er beruft ftd) baki auf

ba« güuftigc Wefultat, welche« SBarburton uub lomlin auf

ihrer, 240 km norbroeftlid) oon kr Ueberlaitbtclegrapheu

ftation Ebarlotte Kater« (in 25» 55' ffibl. ©r. nub 134°

54' öftlicb »on ©r.) eingerichteten Äinberjucfarftation Erlbunba

erjielt haben. 3n einem bort aufgefunbenen ©runnen kr
Eingeborenen war anfänglich faum «Baffer genug für ein

©ferb, naebbem krfclbc aber erweitert unb oertieft workn,

fönneu barau« jetit 400 Stücf Siinber in einer Stunk
vollauf getränft roerben. ©reff rat b.
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allen

<£nx»pa.
— 3n eintin Gfobirgr, an beffen Gkftaltnng bie nagettbc

nnb untcrraaicbenbe Sbätigfeit ber ÜHegrngüffr unb 75"! ie"fj

maffcr jo bcroorragenbcn Sintbert grbabt bat , nie in brr

SäcbfiftbenSdjweis. müftte e* (ine febr lobnenbe Aufgabe

fein, genaue Säten über gröjjere nnb Heinere 3el*ftürsr,

bie bafelbft ftattfinben ober flattgefnnben baben, ju fannndn

unb jufammcnjuftellen. Söir weifen biet nnr auf eine grofjr

Waffe von pm Xbeil bauSgrofccn Sanbfteinblö'äYn b,in, bie

an bem Sübmcftabbange be* fiilienftein* lagert, unb bie im

3ab,re 1809 nad) einem wolfenbrucbartigen Stegen oon brr

babinterftebenben SBanb niebergebroeben fein foü. ?lm

^Jfaffenfteine fanb ein äbnlicbcr, wenn aud) lange nicht fo

impofantcr ?rrl9ftur» in ber Witte ber acbtjiger 3abre ftatt,

unb im fogenannlen Scbniirngrunbe ein foldwr int 3«btf 1889.
— Ser ftufjeubonbel Dcfterreicb-Ungarn* be-

wertbete ftd) im 3otjre Ihm«) in*gefammt auf 1325,2 Will.

GMben (gegen 1261,9 Witt. Bulben im Sorjabre). Sie

(ftnfnbr betrug 578 Will. Önlben (1H8H nur 583,1 Witt.

Öulben). bie Au*fubr 747,2 Witt, ©ulbcn (1888 nur

728,8 Witt, ©ttlben).

— Sie Srgebnifie ber britifrben Seef if djerci

bejw. ba<} Cuantum be* an ben Stuften be* bereinigten

Königreiche* gelanbeten Sifcbe, bejifferten fieb im 3abre 1889

auf 12 678000 3entner, im Iföertbe oon 5 «08 000 $funb

Sterling. Sie febottifebe $cTing*fifdKrci in*beionbcre ergab

3 554 000 Rentner, bie febottifebe ftifeberei in«gefammt

5 41GOOO 3entner.

21 f t c it.

— ftapita'n (9rombtfd)ef*f i, ber im Sommer 1889

mit febr Dielen Scbmierigteitcn auf ben ^kimirbiSbcn *u

tämpfen hatte, juerft mit aufscrorbcntlicben Scbnceoerbält*

niffen, welche oielc s
J5äffe ungangbar maebten, unb fobann mit

bem SHberftanbc ber Afghanen — bie ftd) unter eiitfcfrlicben

Vcrwfiftnngrn gerabc bamal* bie Serglanbfcbflften (ibugnan

unb 9eoud>an unterwarfen — ift uunmebr, oon bem tibc*

tanifebeu ^Inlrou ttcrabftcigcnb , am 10. War) n. St. 1890
in (Ibotan angelaugt, Von bier, beißt e*, wollte er ftd)

nad) Kenia nnb vJlija begeben, um mit bem Dberften $irfjof

iufammenjntreffen, feine 3nftrumcnte ju Dergleichen unb fo-

bann nad) bem @ebirg*borfe $ola jn geben, wo er abzuwarten

gebaute, ob ibm bie (Scographifcbe ÖcfrlUdwft ju St.^cterfl

bürg feinen Antrag auf Verlängerung ber ibm bewilligten

?rrift bi* in ben Spätbcrbft binein genehmigen mürbe. Xrotj

febr groftcr Seiben unb (fritbrbrungcn , meldte im Sejember

unb 3aniiar auf bctrSfbtlicbcn £>öbcn beim Wangel an

3ruerung*mtttcln unb Sitoffcr ju crbulben waren, befanben

fidj bo* bie Witglieber ber (Jrpcbition bei guter ©efunbbcit

unb Stimmung.
— 3m Sdjluftbefte be* oierten ©anbe* ber „Annalen

be* t. f. SRaturbiftorifcbcn $ofinufciim*' finben mir eine

mit 10 Xafeln unb 80 Abbilbungen im Xcrt au*geftattcte

Abbanblnng oon A. SR. $ein über Walerei nnb tecb

nifdje Äünfte bei ben Sauden. Serautor, oon bem mir

bemnätbft ein größere* $JerI über bie bilbenben fiflnfte bei

ben XaoaFen ju erwarten b<iben, befthiiftigt ftd) in erftcr Sinie

mit bem Sradicnornament auf ben Schüben ber Xaqafen,

bo* , mie er übcrjrugcnb nadjroeift , chinefifebrr föuwirfung

entftammt, unb auf bae dtineftfebc Staat*wappcn, ben Sung,

juriitfjnfübren ift, nicht aber auf SarfteUitngen inbijtbrr

® x b t Ij c i I c n.

»affAfa*. GS bot freilid) unter ben J&änben ber SaDafrn

eine ganj eigene fclbftänbige Stuäbilbung gewonnen. Seine
: Ciinfübrung ift in eine febr frübe &cii ju fetoen. Ser $er

I

faffer bat für friue ftrbeit nid)t nur bie StbäQe be* fijiener

I £>ofmnfeumd benn^t, fonbem ftd) aud) $botogranbicn ober

> 3<"id)nungen möglirbft oder in eurooäifcben Wufeen oor<

banbenen Sdjtlbc au* Sornco oerfdjafft. — Huf alte *er

I

binbungen jmifeben (Jbina unb »orneo beuten aud) bie

briliflen ©effifte (.Ijawet«) biu. bie bei ben Sattafen in fo

|

bobem SJertbe fteben, unb nad) $>irtb 3elaboni>orjeUaii

au* Julien ftnb.

— öinVerfud) ber «Hüffen, ben Wurgbab Jlufj al*

Sd)if f abrt*ftrafte ju benu^en, ift nad) einem telegrapbifdKii

$erid)te au* 3olatan oon gutem Grfolge begleitet gewefen.

Wan bat einen fladmebenben Sambfer oberhalb be* Saiiime*

oon Sultan $enb in ben Jlufj gefegt, unb e* ift gelungen,

|

mit bemi'elben bi* ju ben Sataratten be* Strome* ju ge

langen, ohne bo6 man auf irgenb welche Schwierigfeit ge-

flogen wSre. Sie Jabtwaffertiefe betrug aflentbalbcn 3 bi*

4"s tViifi- ffienn aud) bie Sd)iffabrt*oeriobe auf bem

Wurgbab eine Derbältnifimäftig fnrne fein wirb, fo fann ber

felbe auf bie angegebene SBeife bod) eine wirtbfdmftlid) unb

ftrategifrb wichtige Verfebr*linie nach bem weftliehen SIfgba

niftan bilben.

— Sejüglicb ber Gntmidelnng be* afiatifrbett

Iii] cnbabnne^e* ift ein weiterer Schritt twrwä'rt* gcfchcbcn,

inbem bie 5«rrjelfiiufl ber tran*fafpifdjrn ©ahn oon
Samarfanb nad) Xafd)fcnt feiten* ber ruffifchen iHe

giernng in Angriff genommen worben ift. Sic üBabn toll

iunädjft nad) (Ibobfchetit geben, bei biefer Stabt ben Sqr
Sarja überftbreiten unb bann recht* oon biefem Strome ihr

oorläufigc* önbjiel erreichen. Sie Seiterfübrung ber

centralafiatifcbcn Sinie bi* Xafcbfent entfBricht alfo genau

ber oou un* feiner 3«itoorgejeidjnetenÄarte(
,

öcrgl. ,®lobu*",

»b. 53, S. 308). Strotegifd) bebeutet biefelbe eine ge-

waltige Verftärfung 9iufjlaiib* gegenüber (Sbina, wiribfdiaft

lieh eine oollfoiumcnere (Jrfebliefjung ber reichen $>ilj*qtu'u"cn

Jergbaua*. Natürlich wirb ihre Jortichmtg nach Saifan

unb Som*t nur eine 3rage ber 3<il feilt.

— Sie (fifenbabn oon bem unteren 3>tbu*tbale

(bei Saffar) nach fianbabar bot bureb bie nunmehr
'

erfolgte Surcbbobrung ber Hbojal Sccttc «wifeben Schilabagb

nnb ybciman eine weitere VeruoUftänbignng erbaltcu, fo

1 bafj bie Stellung ber @nglänber in Stfgbaniftan bemnäcbft

eine gewaltige 3$crftärfung erfahren wirb. Ser Hhojaf

Sunnel, beffen inuerer Au*bau allerbiug* noch su bewert

ftclligeii bleibt, jüblt )u ben Sliefcutunncl* ber Grbe, ba

J

er eine Sänge oon 12 450 engl. 3n& (3797 tu) bat, wa*
1 ber 3ngenienrfunft iu einem fo wilben fianbe natürlich bober

angerechnet werben rauft, al* in ben euroodifeben Alpen.

See Wontcent*-2unnel mißt 12 849 in, ber (^ottbarb-Xunnel

14 912 m. Sic jjerligftellung be* ftboiaf Xuuncl* würbe

bureb einbreehenbe uutrrirbifd)c (9ewäffer febr crfdjwert.

« f r t f o.

— Sein beutfehen ©min ^}afd)a ^ ffomite ift ber telegra

pbifd) angclilubigte ©rief be* Sr. $eter* au* ttapte

in Mamaffia (oom Iii. 3«niuir 1890), ber furvc Wit
theilniigen über ben Verlauf ber (£rprbitton enthält, uitninebr

zugegangen. Sr. ^eter* ift banndj juerft ben ganjeu Zana

,
bi* in beffen Ouellgebiet binaufmarfebirt. Horn IG. bi*
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jum 2ß. SRooembcr lagerte feine erpcbition in htm ©crg

lanbe Wumoni unb oerfutbte bort «ine ©rüde über bcn

reifjenben Tana ju frblagen. «US bicfcr©erfncb ab« jroeimal

jcbeitene, )og man am rrdbten TanaUfer weiter naeb ftifuju

unb bann bind) Seifipia jum ©aringo - See. Ter Warfeb

rourbe burd) Stumpfe mit ben (Eingeborenen erfcbmert. Mm
22. Xcjembcr fanb namentlich bti (Slbejet am 9?gare<($obiS

tin erbitterte $efc*t mit ben 9JtaffoiS flott, in welchem

ein »Siari an ber Seite oon ©der« fiel. Hud) in brr

<£brifhutd)t b.atte bie <£rpebition einen Ucberfall ber WaffaiS

ju brftcbrn. 3(m 7. Januar traf He in üNoempS am
©aringo = See ein , oon reo fte am 1 3. 3»nuar nad) beut

©ictoria 9Jöanja anfbracb. Tie <Dtannfd)aft beflanb am
1 6. Oauuor oufjer anS It. ©eterS unb Lieutenant o. Xiebe

mann nod) anS 50 Trägern, 10 Solbaten, 3 Hameclfübrern,

2 Südjenjungen unb brei Wienern; fie führte 2 ftaraeele,

ti Gfel unb 315 Scbafc mit fid). lieber (hnin=©aid)a batte

Tr. ©eterS, alS er beu SJrief fdnrirb, nod) feine %id)ri<bt:

er boffte, tu ueun Tagen in StabaraS (Staoironbo) tu fein

unb am ©ictorta 9?panw etwas Uber (Smiu'S Sebidjal ju

erfahren. (Tojj bie (Srpcbition in ftaoiroubo angetommen

ift, bat befanntlid» ein Telegramm au« «Dlorabaffa anf Örunb
einer oon $erru tfblcr* am Silimanbfrbaro empfangenen

9cad)rid)t bereite angezeigt.)

— 3u 30,,f1^ar fingegangene ©riefe melbeu bie glüdlicbe

Stnfuuft ber tfrpcbition 3- 3- 3adfon«i', bie im Sommer
vorigen 3<>bfc3 oon ber ©ritifaVCftafrifanifcben ftefeUfrbaft

entfanbt roorben ift, in Uganba, unb fotl es berfelben gelungen

fein, bicfeS fianb burd) einen Vertrag mit bem Sönig ©troanga

ber ©otmäßigfeit ber englijcben ©efellfebaft ju unterfteUen.

— Ter belgifrbe Hauptmann Seder ift nnfaug

Tejcmber oon Stankt) JaflS uad) bem Mriiwimi aufgebrochen,

um oon bort in norbweftlidjer Stirbtung gegen ben Helle

oorjubringen , unb für bie geograpbifebe ftenntnifi bie Hüde

auSjufüHett , welche nod) jwifdjen bem Stonleo'fdjen unb

3uiiier'fcben 3orf<*ungSgebiete beftebt. 3m 3antwt traf

Sieuteuaut ©aert ben JHcifeuben am 3timbiri.

ü I I g ( m ( i n t 5.

— 9tad) ©rofeffor Tr. Helmert bot fid) bie geo-

grapbijdje ©reite oon oier beutfdjen Sternwarten,
an benen ju biejem ©ebufe ©cobaebtungen angeftellt roorben

finb, im Saufe beS legten 3abteS um einen erbrb(id)cu

©etrag geänbert, loa* als eine (Jntbecfung »on faödjfter

3ßid)tigfeit betradjtet werben mu&. ©iSber galt bic geo

grapbifebe ©reite eines Orte« a(S unoeränberiieb, ba aud> bie

genaueren ©cobaebtungen iiidjt hinreichten, um Aber fo fleinc

Ulcnbcningen ein unanfechtbares Unheil ju geftatten. Xbcore

tiftbe ßrwägungen batten allerbingS fd)on lä'ngft babin

gefiibrt, bie ftonftau) ber ©reite anjujroeifeln , bie SRäglioV

feit eines fieberen Wacbroeil'eS burd» ocrooUfommnete «ceffung

rourbe aber erft im 3ab" 1888 burd) ben flftronomen ber

©erliner Sternwarte 3. Jlüftner bargetban. Tie rlrbeit beS^

felben gab ©erautafiung ju einer cooperatioen Tbätigfcit

niebrerer beutfeben Sternioarten im 3<>bre 1889, unb baS über=

einftimmenbe iHcfultat roar bie 3cftftellung einer Sbnabme
ber ©reite um »olle (),« ©ogcnfefimben, bie fid» im ©erlaufe

oon wenigen Atonalen »oQjog. «1« llrfacben biefer ©er^

ä'iiberlicbtcit töuiten nur gewaltige Waffenumfel;ungcn in ober

auf bem drbrdrper gebaebt loerben. ©or allen Tingen muß

an bie meteorologifeben ©rojefff gebarbt »erben , — an eine

abnorme ©ertbeilung ber fiuftmaffen über ber (Srbe . au eine

ftarfe ©ereifung ber ^o\t, noburd) ber regelmäßige MbftuB

ber Saffermaffen gebetnmt nirb, an auficrgeroäbnltd) lange

Schneefalle ober 9iegengttffe u. f. f. (fS ift fein 3»c>M,
bafj bie weitere ©erfolgung birfed CSegcnftanbeS, bie oon ber

internationalen (Srabmeffung in bie $anb genommen warben

ift, nod) ju weiteren widrigen Slufjcblüffen über jablreicbe

(\iüijcn Oer ziitronotnie uno vseopQqiu iiitjren rpiro.

— 3« ben Tagen »om 15. biS 20. September b. 3
wirb ju ©remen bie 63. ©crfammlung beutfeber

Sf aturforf d)cr uub tterite ibre Stüttgen ballen. Tic

Mnmelbungen oon ©orrrägen unb Temonftrationen in ber

Hbtbeilung für (äeograpbie, baen einfübreuber ©or
ft^nber Tr. SS. ItBolfenbourr in ©remen ift, werben tbuu

liebft oor Cnbe Wai erbeten. TaS @leid)e gilt oon ber

ilbtbeilung für mebi}inifd)e (Seograpbie, Vlima
tologie unb $>tjgi<ne ber Tropen, mit bem einfübrenben

©orfi(fenben Tr. W. Cppel ebenbafelbft.

— 9iadi ber glüdlicben Jertigftellung ba 3t)rtb ©rüde

((bauen fid) bie Teebnifer ber oerfdjiebenen Nationalitäten

eifrig nad) ©unften um, wo Sbnlicbe gewaltige Wenfd)enroerfe

jur ©efeitigung oon ^{aturfebranten möglid) unb erforberlirb

,

fein tönnten. So fcblägt man oon ^ranfreid) auS ben ©au
einer ©oSporuS ©rüde oor, bie bie beiben Ufer ber

, Wecrcnge jroij'cben tfiumcli unb Stnatoli Viffar mit cinanber

I oerbinben foll, um ben unmittelbaren ^(nfd)luf] ber türtiftb

oftotiftben (riienbabnen an bie europäifeben ju ermüglidjen.

,
Ciu cinjiger ungebeurer ©ogen oon HOO m Sänge unb 70 m
$Bbe — alfo nod) gewaltiger als bie ©ogen ber 3»rtb ©rüde

j

— foll bie v
JReerftrafie überfpannen. — 3"9lf'<:bfu ift man in

;

Slmerifa bem ©lane einer $ubfoiis©rüde jwifeben sJIero

2)orf unb 3fif«ö ditp näber getreten, um bcn riefigen

Sifenbabnoerfebr oom Süben unb ÜBeftcii ber Union ber

bireft in bie gro&e «Wetropole bineinnuleilen. Tic ©rüde ioll

mit fedjs Sebienengeleifen ouSgeftattet »erben. Ter frubfon

ift an ber betreffenben Stelle etwa boppelt fo breit, als ber

Saft «ieer bei ber berübmten ©rooflnn ©rüde.

© fl d| e r f d) n n.

— Tr. *K. ©üttner, Steife burd) baS fiongogebiet.

2eipjig 1890. 3 (£. $>inrid)S. XII uub 283 S. 9Kit

einer Starte. — ©erfaffer legte bie ©earbeitung beS »iffeu

fcbaftlid)cn «WatcrialeS oon feiner Grpebitton in ben ÜKit

tbeilungen ber SlfrifanifdKn öefelljebaft nieber, nnb giebt

in bem oorliegenbeu ©uebe .eine »obre Sebilberung ber be

rübrten allgemeinen ©erbältuiffe', »clebe bei bcui berrfebenbeu

3ntereffc für alle auf rlfrifa ©ejug nebmenben Scbriften

einen großen 1'cferfreiS finben wirb unb jum Tb«l fd)ott

gefunben b>l. Ter v
Jteifenbe filbrt uns oon ^tamburg

bis »um ßongo, bann in ausfiibtlicbcr ÖrrfWung auf ben

SKiirfcbcn im 3imern beS JlongogebieteS mit fid) beruni;

wir bel'urben San Saloabor, mad>en oon bort einen ^tuSflug

nad) bem Dtbibififall unb bem Cuettgebietc bei Toto, berübren

bie Stabt beS flRucne ©utu itafiougo, erleben oerberbenbrobenbr

Stunben in ber 3teftbenj beS Renata ttiamwo oon Waiaffa,

loelcber erfronft, gelangen ju bcn «Dtawumba, oom Cuaugo
jum Stanleopool unb fommen fo allmablid) jnr Miifte ju.

rüd, narbbem mir .fcrru ©üttner auf einer roeibieloollen iHeife

oon einunbjwaniig Utonatcu begleitet bab««. E. R.

3ul)(tlt: ^ofefjot tr. W. ilüilllomm: Tie üötjlfn oon 3ctrriio4 unO 0>ctalD(& in Iraj »ä Wonlc§. — Seibel: SJanb

unb l'eule in Xongling. IV. (9Kil einer Äaric unb jedj» Vbbilbungcn.) — Dx. "£aul (fbrenreid)'« 9leije auf bem Umajonaf
unt» ^uru8. — UUrjerr Millbeilungen: ^. (Aeffcatb: Sa« roeftliebr tfenlralauRialien. — «uS allen Prblbftlen: tfuropa. —
Hjien. — «jtifa. — »IlgemeinrS. — 93D4etjd)au. (Sa)lufe bet Siebaltion am II. Slai 1880.)

««batlnft: tr. 0. SJfifnl in »erlin W, ffurjfitjlfniaiiim Irl.

imD Sfttag MH 3ti»bri6 «ifWn an» 6obn in »raiinjdjn.ri().

>y Google
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JJlit btfonbcrfr fltrüthfiAtigung ötr Ethnologie, btr ^»ulturbcrbältniffe

unö öes fcäleltljanbels.

©cjirünbtt oon Sari Stnbree.

3n 3$ r r b i 11 1> Ii n g mit 3 n .t m a n n t tu Ii r r a u -•
r) c gr l 1 ni Don

Dr. (gntil Reifert.

SBrounf^toeig
Jährlich 2 Bciiibc in 24 «Hummern. Turcb alle SSudibanblungcn unb ^oftanftaltcn

jum greife »on 12 Warf für bcn S<anb ju beliehen.
1890.

Munt al8 Seehafen.

$011 ». K • | S 1 ! i »OH 8 i c b c r ft c i ii.

tUcit einer Starte.)

Ter feit langer j^ril aebegte tUan, 3iom buvd) einen

für Scefd)iffe paffirbaren Kanal mit bem SHrere bei Dftio,

an ber Xibrrmunbnng, jn tcibinbrn unb bei SWom frlbft

•C)ofcnbajfin<J anzulegen, ift oor furjem in ba« Stabium

cingrbenber (Srroägung feilen« ber maftgebenben ftaftorrn,

foioobl ber iialienifoVn Beworben, wir brr fommerjieUcn

römifdjeu Äreife getreten; auch, ber italicnifehe ÄrirgOmiuiflcr

hat fidj giinftig Uber baö ^rojett auSgefprodjen, unb toirb

nunmehr btr ftinanjurung beffclben angrftrrbt. kü'o fei baher

geftattet, biejt widitige ber Metropole 3talicufl bedorftcljcnbe

ißeränbcrung im jxolgcnbcn einer furjen Betrachtung tu

unterbieten.

idiou Napoleon I. fagte auf tf Iba : „Jo ferai des

peupleB epars de l'ltalie une Beule natiou. Je criorui

des routes et des canaux, j'onyrirai de vastes debouclieH

aux industrirs renaissantes ; je ferai des Naples, de
Veuisu et de la Spezia den ."ran :1s chantiers, de Korne

un port de aar , unb fpütcr auf 3t. Helena: „yuesto

statt» — l'Italia — - per rusaistere iudipendenlc

ahbiaogna prima di ogoi ultra coaa di essero poteuza

marittima, tanto per niantenere la supremnzia delle

isole qunnto guardare le coste."

TaS ^rojeft, iRom einen >3cehafcn ju geben, ift felir

all. Bereite ftncuä üHarciufl, ber uicrte .Von ig oon Wom,
ertanntt, nadjbcm er bie Valciner bei Jclcnc, ,ucana unb

i'i'ebuUia befitgt, $olitoriiiiu jtrftörl, neu ben Urgentem

bcn Ü)ccfia«3Dalb erhalten nnb berart bie römifdje ^errfthaft

bi« iiim SRccff erweitert tjattr , juerft feint 'Jiotrjwcnbigftit

unb legte bcn £>aftn non Cftia an ber libcrmünbung an,

«lotn.« LVJJ. »r. 21.

inbem er fid) 5"' i'trbinbung mit ber .fpauptfiabt birfrö

bamale leid)! fd)iffbarrn ftluffe<l bebirnle. Sluf biefrm 3?or»

gangt in ber ©ebanblung biefer grofjcn Obre brtubt ba<S

Stubiura ber l'öfung ber oft »tiitilirtcn Sragc, SKom auf

beiu SiJaffrrrocgc mit bem 3Jierte ju »erbinben.

«oft. m- n 1626 bie 1330 farbinifdjrr ffonful in 9?om,

fdjtug vor, ade Öeroäjfer ber Über in ben Äanal Don

ftiumicino ju leiten unb ben gro|rn 3lrm bei Cftia $u

fprrrrn, um bem ^luffe feine frltbcrc Väugc neu 9iom bi«

jiim SDirerc wieberjugebrn.

(̂ ea bagtgrn in feinem 35?erfc „II Teyere navigabile

oggidi, coine ne suvi antichi Becoli (Koma 1835)"

beabfidjtigte, aüe (^ewäjfcr ber über in beren natllilidjc«

Bett iiirurfiufütren unb ben &anal uou iruiuiiciuo eingcb,rn

\u Uil je n, um mit ber gröBerru ädaffrrmajle wirber bie

nbtt)igc Bovbcbingung für bie li'rmbglirfning ber ^duffatjit

ju fd)affen.

1838 nabni ber Warditfe bei («allo ba« ^rojeft be«

*f3ater 3aiitiui auf, aOein bie &!at)l ber Wllnbung in ba#

ÜKerr bei Ü^accarefe fd)trn auS <i$ri)nben ber pra(tifä)cn

^affn bautunft nid)t annrl)inb<iv.

1854 beabfidjtigte Wanjini, ben (E(aubifd)rn ^»afrn bei

i\iumicino wieber in ben Stanb ju feetn unb ib,n b\9 juiu

"Hieere ju erweitern, inbem er bie Öeioä'ffer befl ?flujfe« bis

^accarrfe jiuürfjaljrni unb ben £*afen mit bem (ülufjc

burdi 3d)leufen unb Üilrtj rc Derbinben woOtc.

i vi i ic vc (lofta, ein röinifcber Ongenirur, trat feinerfeita

1860 mit einem genau aufgearbeiteten ^rojefte auf, in

wcldjein er bie 3Diebtrb,erftcUung bed alten $afen3 von
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322 <M. föogalla »on Sieberflein: 9»om als Seehafen.

Cftia »orfd)lug unb ihn mit 9iora nod) burd) eine öifcn«

balm oetbinben wollte.

18(i.r) fdjlttg her i'favd|cfe ©innaft im herein mit

einem fvonjbfifdjcn 3ngeniettr Ärtttr bie Anlage eine« See«

Kanal«, weither brn Sinbutigen be« Tibertbale« folgen

foQtr , cor. Derfclbe follte bei S. Uaolo beginnen unb

bort mit bem glufie burd) eine Sdileufe oerbunben werben.

3icl bei» erwähnten Unternehmend mar ferner bie

2<erbinbung be« Turrbcnifdjen mit bem flbriatifdjen ÜNeere,

roeld)e über :Kcm führen follte.

«I« ftd) 1870 bie Einigung 3talicn« mit Kmr alfl

£auptftabt »oQjog nnb ftd) infolgebcffcn ein Staat gebilbet

batte , ber feiner ganjen i'age unb 3)efd)affriit)cit nad) See*

mad)t fein mußte, begannen bie römifd)en 3ngenieurc fid)

Don neuem mit bem Seehafen ^rojeft ju befdiäftigrn, unb

einer brrfetben, 5rance«<o Oberhöger, feine« Urfprungfl

augcnfdjeinlid) ein Deutfdber, entwarf ba« ^rojelt eine«

Kanal« »on (Saftel Jufani, bei Cftia, nad) 9iom unb legte

baffclbc 1H73 bem *D(tnifirr für Slcfcrbau, Onbuftrie unb

."ipanbel »or.

3n bemfrlben 3at)re mürbe in ber $krfantmlung ber

Ougruieure in S(oren) bie 3bee, 9tom eine $rrbinbung

mit bem sDceere auf bem 3Baffrrwege ju geben, bi«fiitirt.

Zahlreiche frojefte traten aud) in ber Solgcr/il auf, barunter

einige oon (Saribalbi empfohlene, ber ÄÜcn, bie ftd) mit

bem G tubittm ber jyragr, wie iRom einen Seehafen erhalten

fbnne, bejdjäft igten, feine Sympathien joQte.

^luct) Stanley fprad) fid), naefobrm er Dfiia befud|l

hatte, in gllnftigen fluebrüden Uber biefe 3bce au«.

„Jo non ricordo", erjäblte Stanlen in einem Briefe,

„di aver veduto una grande cittä coni vicina al mare
(Mime Roma che abbia coai »caine communieaziuni cul

man-, Iughilterra, Austrica, Olanda non avrebbero

ccrtauientc tollerat i\ tal cosa, unb ferner: un solido

uaolo puö cssere cnstraito iroltrandosi abbastanza in

mare e racchiu dendovi poche migliava di acri di

ac'p.a, e da Ii uu canale puö esscre condotto in linea

ritt* fin Bolto Koma. Jo penso che la costruzione di

un 1h1 jMirto daiü i migliori profitli e benefizi a Roma
capitalc d'Italia e Sede del Governo.

Unb über bie .Rotten fügt er hinut: „Jo dirö: che un

porto di priina claase con ncque profoode ed nn
canale di circa lö miglia di lunghezza pno esser

costruito con 75 milioni die franchi, ciö che non e

gran coks per un opera di tale utilitü, per la capitalc

di una grande nanone."

l£« crfd)eint nid)t erforberlid) ;u erörtern, mie ein ber-

artige« 2Bcrl von ber rbmifd)cn SöcoBlfcrung aufgenommen

werben rollrbe, bie in bemfelben bie Quelle neuen Veben«

für iljre 3nbuftrie unb ihren .£>anbel unb eine hohe 3<«be

für ba« Vaub crbliden würbe; e« genügt jn bemerlen, baß,

tmchbem bie 3bcc faum befannt war, jablrridje italicnifdjc

3ournalc "flrtifel barllber brauten unb biefelbe mit Gijer

unb (SntbuftaStnu« bi«futirten.

58cntt nun aud) einige j^ci) b'nburd) bie 3*cbetttung

ber ©affermege oor bem irortfdiritte ber (Sifenbahnen, welche

jene infolge ihrer SchneHigfeit be« Irandporte« ju ner=

brängen fd)iencn, jurürftrat, fo bot man neuerbing« wieber

erfannt, wie beibe einanber ergänjen, unb bie Gntwidelung

ber Arbeiten, welche banad) ftreben, bie Schiffahrt, fei c«

vermöge ber Siegulirung ber Rlüffe, fei e« burdi (SrBffnuug

neuer Kanäle, ;u rrlrid)tcrn, weld)e fid) tagtäglid) mehr au«'

fpridjt, tfl ber befle ifrroci« hierfür.

i\c großen Äofien ber Gifenbahntrandportc unb llifeu-

bahnMrlabungen haben ftd) aller Stielt empfmblieh bemerf-

bar gemad)t unb in biefer ,£>infid)t bemerfte Slanlet) über

9loiu: ,3n 20 3ahreu wirb, wenn Otolien fortfdjreitet.

rote c« im legten Xcjennitim fortgrfdjritten tf), Siom eine

33evöl(crung von einer Million ^inroohnrr haben. Sine

berartige Oroblferung aber hat gewaltige fommcrjielle SDe*

bUrfnijfe, benen bietiifenbahnen nicht ju genügen Dermagen."

<i« ftnb hiermit bie flommunitation«ltnien jroifdjen ben

grofjrn $anbcl«centren gemeint, ba e« notorifd) ift, bafj bie

Sd)iffahrt«wrge bie haaren nad) ben (ientral«Stapelpläeen,

welche große ^oll«centren ftnb, bringen, roährenb r« ,'l.r

gäbe ber Gifenbahnen ift, bie ilBaaren felbfl im 3nnern ber

Staaten ju oertheilcn, fo bag beibe ftd) roedjfelfeitig unter*

ftüften unb einanber nidjt Äonfunenj madjen.

S« fd)eint baber bie Behauptung »on ber 3tü()lid)feit

unb Diothroenbigteit, 9{om eine birrftc Scrbinbttng mit bem
3)eecre c ermittelft eine« ißafferwege« ju geben, binreichenb er»

wiefrn, unb mir erwähnen fd)(ief;(id) nur nod) ben 9u«fprud)

gerbinanb oon ?effep«, ben berfelbe auf bic ihm hi»f'd)tlid)

be« Äanalprojeft« gefteQtcn fragen tbat : „Ce caual «erait

d'un grand interet pour riUlie."

3»ei ü*?egc giebt e«, auf benen 9iom mit bem SKeerc

ju üiSaffer oerbunben werben fann. T)er eine ift ber, bic

Iii) er fd)iffbar ju madjen, einen angemeffenen £>afcn an>

julegen unb ben (Eintritt in bie Xibcrmüttbung ju einem

leichten ju gcflalten; ber anbere befteht in ber ^lu«grabung

eine« für Seefdjiffe pafftrbaren Äanal« mit einem $afen.

bafftn in ber Wabe oon 9tom.

Den erfteren »erfolgten «neu« 3)?arciu« unb ber Äaifer

tilaubiu«, intern fte bie .fpäfen linf« unb red)t« »on ber

Xibermünbung anlegten. Sin biefem SBege hielten aud)(Mrc>

gor XIII. unb ~%\m\ V. im Mittelalter unb in ber Rolge

Ütafl, fita, l>iaurini, ^ilippo (Sofia, SRora Woro unb

3Bind)ilfon feft.

Dem jroeiten folgten 3uliu« Gafar, Strtu«V., fiu« VI.

fomie ^Ji'apoleon 1., unb Cberljolerr jieht ihn in ber (^eflalt be«

^rojefte« eine« gerablinigen Äanal« »on (Saftet ^uiano bi«

jur Oftienftfd)en Baftlita febem auberen cor. .I'coor er ftd)

jebod) für benfelben entfdjieb, erroog er ebcnfall« bie 3bee,

bie Tiber burd) Äanaliftrung fdjiffbar ju madjen; allein

ein genaue« Stubium ber SJerhältniffe biefe« Rluffe« über»

irugtc ihn »ou ber UnauefUhrbarteit. 3n ber Ihat ift bie

&efcbaffenbcit ber Tiber eine berartige, bafj biefelbe ftd)

nicht lcid)t }ur Äanalifation eignet, unb jwar ftnb bie

©rünbe bie folgenben: ba« febtammige, trübe Gaffer, ber

fhomartige (5h«tofter beim änfdjroelleu be« SBaffer«, bie

Öewunbenhcit ihre« ?aufc«, bie Sdjwierigfeit ihrer SWün»

bungett unb bie Ximenftonen ber heutigen Schiffe.

Uikr 9iom nad) einer 3nuubation gefehen hat, begreift

ieid)t, mie ftd) ber Slug, wenn er faualiftrt würbe, »er»

halten mürbe. Die Ablagerungen »on Sd)(amm läng«

feine« üaufc« würben ju einem fortwahrenben Baggcrfqftcm

nöthigen, weldje« auf einer l'änge »on etwa 40km feine«

Vauf«, »on SHom bi« jum ÜINeere, fehr Foftfpielig fein unb

wä'hrenb ber Slufchwrinutungen fomie »ielleid)t aud) einige

3eit nadjher bie Sd)ifiahrt, roenigften« für gröfrre ga!)r«

jruge oerbieten mürbe.

Jür eine ^»anbeloftrafje mürbe jebod) eine Unterbrechung

ihrer iBenugung, roenn fte aud) nur 3citweife ftattfänbe, fehr

nadjthcilig fein.

3n ben Venoben befl grrocihnlid)en unb be« nichtigen

SBafferftanbe« ift bie Sinbung be« Tiber» Slufjbettr« eine

berartige, bafj ftcllcnmeifc bic ^affagc nur brfonber« fonfiruirten

Schiffen »on geringem ^aberaunt unb geringer Bclaftung

tubglid) ift. "ittatt tonnte biefem Ucbclftanbc aUerbing«

btud) bie Sielttfiiirung ober Slbättbemng ber ftörettbften

Krümmungen abhelfen ; allein bic« müßte mit großer 8or<

fid)t gefdjehen, um bie Stromgefdjroinbigfeit nicht ju fehr

ju »ergrbßem unb bic Schijiahrt thalaufwärt« nid)t ju

(djwierig ju machen.
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2i5ad jebod) bie jroetfuiäfjige ©tftaltung ber l)futiflfn

Schiffahrt auf ber Tiber, bie beut aufblübenben italicitijd)en

$anbel jehv wiUfommcn fein würbt, namentlich (duoicrig

ltudit, ift bie "A'i .infcitng in« sD(ctr, ba, nenn man bem

«orfd)lagc Reo« folgen wollte unb alle* SBaffcr ber ftiumara
[

genannten £auptmttnbung juflUjreu wollte, bennod) faum

eine filr ftatjrjeuge oon ber Xragfäljigfeit ber Alten

— nämlich wie Xiont)« oon #alicarnaffu« berietet, oon

3000 üHoggicn ob« etwa 300 Xonncn — gcnßgenbe

'.ÜJaffcrticfe erreicht werben roilrbe. iSin berartiatf Xrag» i

vermögen entfprid)l jebod) ntd)t ben Anforderungen, welche

bie Jpauptftabt eine« mächtigen Staate«, wie Italien , I>in-

ftdjtlid) be« heutigen $ianbel« flcdt.

Cber wenn man ben 3been SRafi« folgte, alle« iffiaffer

in ben Äanal oon Sinmicino leitete unb benfelben ent» '

fpred)enb otränberte — oicQcid)t bie einjige SiKöglicbfeit,

ein reine« ftlufjbctt ju erhalten — , fo würbe bie «er«
|

breiterung feine« «rtte« nötbig fein; aUbann wQtbe aber,

in Anbetracht ber unerläjjlidjtn SRettifiiirung bei Slufj*

Irümmungen, bie «erminberung ber ftlufjlänge jroifdjen 9iout

unb bein üHccre ju berfelben «ermebriing ber Strom*
gcfdjwinbigleit führen, beren nachteiliger iSinflufj bereit«

oben erwiibnt würbe.

Die iliünbutigcn ber ftiumara unb Don j\iuiiücino
'

haben nidjt nur einen fc^r fd)led)lcn Strand, wie bie« faft

bei allen glüffcn ber Sali ifi, fonbern bie fd)(ammige «e«

jdjaffenbeit ber (Weioäffer oerurfad)t aud( eiu rafd)e« unb

beftanbige« «crfanbtn , ba ba? 3ufömmfnrrf fffn oc*

Strommaffcrö mit ben oft oon beu bi'rrfdienben Stuben
angeftauten Dfecre«tuogeu eine «erminbcruug feiner We«

fd)winbigtcit bewirft, einen ftarfen Oiicbeifd)lag ber mit-

gefübrten fefien «eftanbtbcile herbeiführt, unb berart Sanb»
bänfe an ber einen ober anberen Ücünbnng bilben würbe,

wie bie« bereit« beule geflieht. Onfolgebcffen würbe iebod),

wie ISialbi richtig bemettt, ba« (Einlaufen fdnoierig unb oft

orrbängnifjooU fein.

^rofeffor Cberbol|}fr glaubt nid)t, bafj e« jut Urrleid)-

terung ber Sd)iffab,rt unb um fit ben iSinflttfftn ber Iibcr«

aufcbtoetlungett ju entliehen, gut fein würbe, auf einer Seite

ber Xiber einen bereu iEBaffcrftanb regulirenben glu&roaffrr»

Äanal anjulcgen, uub bajj man, ittbem man ben gall unb

bie Stromgefd)n>iiibigfeit ber Über oermöge beffelbeu in

gewiffrn Wrcnjen hielte, ba« Xbalaufwärtegebcn ber Sd)ific

erleiditern fönnte, ba bie «erminberung ber Strom«(9cfd)roin»

bigfeit ben Äanal infolge ber baburd) b«twrgcrufcncn «et

mehning be« UiicbcrfdUageö ber ISrbbcftanbtbcile binnen

furtem oerfiopfen uub oieUcid)t felbft für fleiue Rahrjeuge

unpafftrbar mad)cn würbe, ober ba man, um bie« ju oer«

meiden, bie ganje fange feine« l'aufe« befiänbig baggern

wüjjte.

Ter römifd)e Ongcnicur giebt ferner ju bebenfen , bafj

man nid)t erwarten tonne — trug, ber lebhaften liittioidelung

bffl $>anbel« in ber $>auptftabt einer bebeutenben Seemacht,

meld)t Otalicn ju werden beginnt —, bafj bie au«roärtigen

Staaten ihre 2dnffc ben Ximenfioncn be« italienifdjen

bluffe« anpaffeu roüidcu.

Au« biefeu unb Bielen anberen C^rünben tyM ft r*

nid)t für nfiflidi unb angemeffen, bie 4*erbinbung >Kom«
Uli! bem Dicerc ber ungewiffen unb fdmiicrigen Sdjiffahrt

auf ber über anjunerlrauen, unb finbet bie ^enuittelung

biefer Serbinbung bind) einen felbftanbigen ttaual leichter

unb fid)erer, iiibem berfclbe juglcid) al« bewegenbe Mraft

foroie aud) ju bor gewU)ifd)trn ^iewdffeiung ber rbuiifd)en
|

(iampagna oerwerthet werben fbnnte.

ß« mürbe un« ju weit fuhren, bie ted]nifd)en Qiii;e(>

heiten, weld)t für bie Anlage biefe« Äanal» in Erwägung
geiogen fiub unb tut Ausführung gelangen f ollen, ju

fd>ilbern; c« genüge baber im Roigenben ba« Oberhol&er'fdje

^analprojeft in grofjen Umriffen ju ffijjiren.

i^rofeffor C brrholf < r fnüpft an ben, wie erwähnt, bereit«

im Alterthume aufgetretenen $lau an, einen ttanal oom
'Wecre bie an bie Stauern iHcut« ju führen unb bori ein

ober mehrere ^afenbaffiu« für bie iöebürfniffe ber Sd)iff-

fahrt unb be« .^anbel« anjulegen.

tiefer Äanal foQ oon ber Scefüfte oon (Saflcl t^ufano

bei Cftia ausgehen uub bi« jur 43afilica Dfttcnie rcid)en.

Dort foüen \m\ grofje Raffln«, ba« eine für ba« Vagem
unb ben ißtrfrbr ber Sd)ifje, ba« anbere filr bie iSrforbti«

niffe befl Raubet«, angelegt werben. Äanal unb $af ftu«

folleii unabhängig oon ber über fein, bamit bereu fdjlamm'

führenbe Gaffer feine Stocfuttgen be« »erfebr« t)tnox*

rufen. Ta wo ber in einer elnjigen geraben Vinte geführte

Äanal ba« Rlufjbett trifft, foO bafjrlbe forrigirt uub berart

btr nad)!bctligt iSinflufj btr i'auffrümntungen beffelben be

feitigt werben.

Xa« ifl btr Entwurf für ben auiulcgenbcn Äanal uub

beffen Ausführung foQ ftdj, in grofjtn Umriffen bctrad)tet,

folgcnbermafjeit geftalttn: 300 m weftlid) oon ber "Kiüubung

bt« Ab)ug«grabtn« bt« Sumpfe« oon Oftta foQ ber Äanal

in« Tfletx mUnben. söon bort au« foQ tr am (Saftet Rufano

oorbei ben Sumpf oon Dftia burchfd)iieiben, wofclbft tiu

Raffln für ba« Au«weid)eii bev Sd)iifc augelegt mtrben feil.

Alebann foQ er, btr ^alocco*S(raf}t folgtnb, am Rufjt ber

^ügtl oonXragonceOo entlang gehen nnbnörblid) oon ^iejto

(iammiuo bie bortige XiberfrUmmung )wcima( paffiren. $>ier

foU ein )Wtite« ^afftn für ba« Au«<oeid)eu ber Sd)iffe

angelegt unb bie Xiber regulirt werben. Xcr Äanal foU

barauf, bie $ia Dflicnfe recht« laffenb, bicfelbe begleiten uub

bei Xor bi SaQe ein jweite« mal bie Xiber auf eine längere

Strede erreichen. On ber (Sbenc ber Xue Xorrt fübmeftlidj

San "ifJaolo foll ber Äanal in jwei grofjen Jpofenbaffui« enben.

Xie obere «reite bt« Äanal« wirb SO m, feine liefe

10 m betragen, unb feine £)öfd)uiigen merben im allge«

meinen ein Xrittel Anlage haben, liin 4 ui breiter Xreibel-

weg roirb benfelben begleiten. Steinbämme unb ^{auerweif

foUrn ben Äanal, wo ba« (£rbvcid) e« erforbrrlid) mad)t,

einfaffen.

Xer Äanal wirb au« jwei ^>auptlheileii beftehen, ber

eint im Reftlanbe liegenb, 19500 m lang, ber anbere jroijdieu

Steinbämmcn im i'iccve liegenb unb fo lang, wie erforber<

lid) ift, um eine liefe oon 1 1 m ju cncid)en. Xie lamme
an feinte ^Dcünbung foOen mit Wbrtel befleibet werben unb

4.r>» Anlage haben; unb fit werben, um %i\at} für bie ein>

laufenben Sd)ifje ju geben, in jwei Annen oon oerfd)iebenen

ÄrUmmungen in« ÜXeer geführt, fo baf) oon ihnen ein 300
bi« 100 m breiter Vorhafen gtbilbet wirb.

Xcr ^>afen bei dtoui nirb au« einem red)tedigett «affin

oon 1 400 ra l'änge unb 600 m «reite beftehen, etwa 82 ha

grojj fein, unb eine liefe oon 70 in erhalten. An biefe«

.y)afenbeden foll ftd) norbwcftlid) ein jweite« halbftei«*

förmige« «affin oon 150 m Siabiu« unb mit 200 in breiler

Hinfahrt anfd)lief;cn. Xaffelbe wirb au«fd)lief]lich für bie

(iiforberniffe bt« .fianbel« eingerichtet uub 28 ha grofs fein,

fo bafj betete «affin« infammeii 110 ha uuifaifeu werben.

3n «trüdiichjigung be« Umftanbe«, bafj fid) burd) ba«

Au«grabcn br« Äanal« unb ber «affin« gut oerwrrthbare

«aumaterialien ergeben werben, unb bafj fid» auf ber oon

ihm burebfdmitienen Strede Äalffleinfelfcu uub anbere tum

«au fid) eigneube Steinarten ftnbeu, foiuie in «ergleid)uug

mit ätmlid)tii in Italien unb im Au«laiibe aufgeführten

Arbeiten werben bie OAcfammtfoftra ber Äanalanlngen auf

88 Millionen Rranc« orranfd)lagt.

Wegen bie Äanalifirung be« je^igen Xiberlaufe« uub bie

Siegulirung feine« §lufjbette« wirb ju gunfttn ber oon
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^Jrofeffor STbcr^oterr projeftirten gerablinigen felbfiänbigen

Aanalanlagc dou biefein nod) angeführt, bafj man bei ber

Durd)fübrung be« erflen ^tan« bif fdjlimmeu Aonfcquenjen

ju befürdjten bätte, weldje oor 1 5 Oatjren in ßranfreid) bri

iWoifac eintraten, al« bie Oaronne nad) Derfd)iebcnen

3at)nn ibr alte« Örtt, au« bem fit fUnftlid) burd) Anlage

eine« neuen glufjbettc« abgeleitet niotben war, wieber ein«

nabm. ferner fei ein gerabliniger Aonal ben feiten« ber

Sdjiffabrt 6ortl)eül)aft ju benufcenben Sinwirrungen öon

Ebbe nnb ftlutb jugäuglidjer. ffla« bie 3d)wicrigtrit ber

Erbarbeiten für ben ftanal unb fpejicfl ben Durdjftidj ber

JpUgel oon Dragoncedo betrifft, fo oerweift ^rofeffor Ober^

!]c%r mit ;Ked)t auf bie Ibatfadje, bag ber Äanal oon

Äovintb «0 ra tief, ber Äanal oon Manama aber 107 in tief,

unb beibe in gclfcn eingefdjnittcn feien.

#infid)tlid) ber &t\a^x, bafj ba« Jiberwaffer bei Kobern

SÖaffcrftanbe infolge be« Drude« ber SSaffermaffen auf

untcrirbifd)cui Stiege in bic ^afenbaffin« unb ben Aanal ein«

bringen fbnnte — eine Wefabj, bie au« ber 9iäb< ber £>afen«

baffin« am ftluffe unb ber Durdjlafftgfcit be« UntergrimbeS

entfielen unb Sdjwicrigfetten tjinftditlid) ber rlu«füt)rung ber

Arbeiten unb ben Srud) ber Dämme b«beifttb,ren fbnnte —

,

btmerft "jJrofeffor Oberbolfcer, bafj biefe« Siebenten auf ben

erften Sölirf febr ernft rrjdjeinen tonne, allein nenn man
baffelbe grünb(id) erwäge unb bie Wittel berürffid)tigc, weldje

bic Äunft be« Ingenieur« tjeute )u feiner &efritigung bietet,

fo würben biefe 5Beforgniffe oerfdjwinben.

ihJa« jebod) bie Xurd»lrtfilgfeit be« »oben« betrifft, fo

oermeift ber romifdje Ongcnicur barauf, bafj ba« Xiber*

tbal fidj in einem cruptioen Xuffgeftein gebilbet bot, auf

roeUfjem ftd) bie oerfd)iebenen blinnen tt(Iuoia(fd)id|tcn oer»

fdjicbencr Venoben abgelagert baben; bie Struttur ber ZtyaU

riinber unb ber ba« ZfyA bilbenben ©ehrten jeigen bie«

beutlidj. 3*on einem Einbringen be« jiberwaifer« burd)

ba« 53ett be« «anal« fimne baljer ntdjt bie 9tebe fein,

foubern nur oon einem feitlidpn Einbringen, unb gegen ba«

(entere tonne man fid) burd) Dämme unb SRaucrwert

fct)uyen.

Dorf) mir brabfidtfigcn nid)t, ben r?u«(affungcn be«

römifdjen SÖaffcrbautedjnifer« Uber eine etroaige Üerlängr«

rung ber ßüftc an ber ÜKünbung be« Äanal«, bic Oer-

fdjiebeuen xlrten ber ÜBaffcrberoegung , bie INifdwng be«

3Jirere«roaffer« mit bem Wanalwaffer, Ober bie Oflrunbfäfce

nnb bie Äu«fübnrog ber Aanatarbeiten , beren Üfoftaltung

unb Dimensionen, bie einjetnen Aofienanfdjläge, bie SBe»

negung ber Erbmaffcn unb bie Wauerarbcitcn ju folgen,

ba bie iBebanblung biefer Wegenftänbe in ein tedjntfdje«

3ournal geboren bttrfte.

«Uetn mir wollen un« jum Sdjlnfj nod) mit ber 93e«

lrad)tung ber SJovtbfile bcfdjäftigen , meldte ber geplante

Äanalbau in oerfrf)icbenen tttidjtungen ju gemäßen oerntag.

3unäd)|t fei f)in|ld)tlid) ber politifd|en $ebcutung be«

ffanal« bemerft, bafj Italien ein faft Überall vom äReer^e

umgebene« i'anö ift, unb ba& bie üu«bebnung feiner 3ce>

tufte unb feiner Onjeln ibm ein Ontcreffe baran giebt, bafs

feine $auptftabt bic t^cbeutung eine« ©cebafen« erlangt,

nmfouiebr, al« tjeute feine .ffotoiüalpolitif Italien auf

maritime Unterncbutungcn binweift. Diefen Öerbältniffen

wirb aber am beften baburd) jRedjnung getragen, bafj feine

^auptftabt ein Scefjafcn wirb.

«Ue (Mrofjmädjte Europa« bcfd)üftigen ftd) beute ernft»

(id) mit ber jerftövenben ^{ad)t ber ^anjerfdjiffe, uub bie«

felbe ifi in ber Xbat eine fold)c, bafj biefclben freute binnen

furjem einen $afen ObDig ju ruiniren nnb bie Sdjtffe,

meldje in ibm 3uflu(*)t gef itdjt baben, jn oernidjtcn im

feaube flnb, unb bafj baber bie inneren ^ififen eine SJe*

beutung gewinnen, weldje fic ftütjer nid)t bcfa|cn.

Die Anlage be« projeftirten £eefanal« unb feiner

inneren {»ajenbafftn« aber oerfe^t tfom in bie guuftige

i'age, olle Sortbeile einer ©eeftobt ju gewinnen, obne ben

®efabren ber Ätlflenbüfeti au«gefe(t ju fein.

rlnbererfeit« ift e« befonberr Sorge aller ©taatrn, bie

Sßaffertominunifationcn ju rrleid)tern unb ju oemie()ren,

wie bie« bie große Änjabl ber ju biefem 3rotrf unter«

nommenen Arbeiten bewerft, oou benen tiele bereit« au«,

geführt, oiele in ber «u«fIrrung» bie meiften iebodj in ber

Erwägung begriffen unb projeftirt finb.

E« ift allgemein betannt, wie bäufig Srf)ifjbrnd)e an

ber r8mifd)en Äüfte ju beflagen flnb. Veit ber Eröffnung

be« Aanal« würbe eine fidlere 3uflud)t gegen bie Vau neu

be« SKecre« an ber ßben jfBjle, weldje fld) oon tyaeta nad)

Eioita oecd)ia, ober oiednebr »on Neapel nad) tioorno er«

ftrexft, geboten fein, unb wenn ber $afen beffelbcn mit Kr=

fenalen, 3Raga;inen, ffierfrbafftn« u. f. w. oerfeben würbe,

fo würbe fowoi)! bie ttalienifd)e ^»anbel«^ wie bie Arieg«*

marine bort ein "ilfol unb bie (Gelegenheit, ftd) bei Unglltd«*

fällen wieber ju retabliren, finben.

^>infid)tlid) ber Sebeutung be« Aanal« für ben Raubet

ift maftgebenb, bafj ber $anbet bie biaigften unb lUr^eflen

SÖJege fudjt, unb fid) umfomebr entioirfell, al« er SWittel

für einen rafdjen Xran«port, für ein leidjte« Ein« uub

$(n«(aben unb für bie Ülufftapclung ber 2Baaren finbet.

HUe $>auptftäbte Europa« finb .£>anbel«;, nnb nidjt nur

(onfumireube Stäbte, wie iHom gegenwärtig nod) eine foldie

ift. Diit ber Anlage be« neuen $afen« bei ber ^auplftabt

wttrbc 3tom au« bem bopprften @runbe al« fonfumirenbe

(9rofjftabt, ba c« bie {»auptftabt eine« blQbcubeu unb in

ber !öeoölferung«juna()me begriffenen 9teid)e« ifi, unb ba

e« im $inbli(f auf bie übrigen Staaten eine wichtige Page

am SXittedänbifd)en Weere bat, ein wabre« ^anbel«centnnn

werben.

3wcifelIo« würben bie ©aaren ber ?eoante bei ibrem

Serfaubt nad) bem Aauale oon 6ucj in&om jur Vagerung*

gelangen, unb ben SBcg Uber 3?om jebem anberen ooqieben.

SBcnu bei bem $afen Dorf« in angemeffener flu««

brbnung, äbnlid) ben cng(tfd)eu, angelegt, unb bort Di«fonto<

banten für bie beponirtrn Saaren mit geringem Tarif, auf

SJarrantfnftem bafirt, enidjtet würben, 1o mürben alle au*«

wärtigen unb einbeimifd)en ^robujenten bort bic geeigneten

iffiaaven beponiren, bie fie oon bem erwäbnten ,f)afen au«

in ben öerfebr ju bringen oermbd)ten.

Derart würbe biefer $afen binnen furjem ein wabere«

internationale« $anbel«emporiuut werben, wenn man im

flanbc wäre, oon itjm au« bie 3Baarrn bireft mit bem Weere

in Scrfebr ju bringen, nnb — mit «Stanlen ftd) auäbrttdtc,

unb worauf bie Xbronrebe bei Eröffnung ber Iii. ita(ieuifd)eu

?egi«(aturperiobe tjinttte* — ber ^afen Italien« werben.

betreff« ber inbuftrieden 'Öcbeutung be« geplanten

Unterneb.men« fei nod) bemerft, bafj, wenn 9toui, wie bar«

julcgen verfud)t tourbe, oon einer au«fd)liefj(id) ronfumivcii«

ben Stabt ju einem §anbel*pla&e wirb, gefolgert werben

barf, bafj e« aiid) Onbufrrieftabt raerben würbe. On ber

X^at oermag fid) au« bem großen Serie, we(d)c« fid) oor«

bereitet, eine impofante motorifdje Äraft ju entwtrfeln, bie,

wenn man ftd) mit geringem bivetten Wu&en bcgnUgt, bie

3nbuftrieQen Mom9 in eine aueuatjm^roeife unb ben äbu«

lid)en auswärtigen Onbuftrien Überlegene Vage oerfe(}en wirb.

Diefe motorifdje Äraft entftebt beim *it«tritt be«Iibei»

waffer« au« beut §afenbaffin; benn unter 43enu(;ung be«

Umftanbe«, bafj ba« Niveau be« bluffe« ba, wo ber $afru

angelegt werben foU, (jitycr wie ba« be« letzteren ifi, faitn

ba« j^lutjwaffer oermittelft eine« Gefälle«, wetd)e« bic

motorifdje ftraft erjeugen fofl, nod) auf beträdjtlidje Eni«

fernung oenoertb,et, unb fBnnen tnbuflriette Etabliffement«,
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bit fo ju fagcn am Mcereflufer liegen, angelegt werben, ba

fit am Ufer bc« Secfanal« liegen würben, uub ba ju itjrcc

Anlage ade OnbufirieUen gern fonfurriren würben, weldje

aiigcnblirflid) )u fefyr foftfpieligen Vanbtrau«povten uub ju

vielfachem Umlabfn foroob^ b« tKoljprobuftc wie ber Manu«
farturwaaren genötigt finb.

.<£nnfid)tiid) ber Vorteilt, wellte ber Kanal in Irogit«

nifd)« $tnfid)t verfprid)«, fei ba« folgenbe bemerft.

SBtnn man ba« Äanalprcjeft mit bem (*cfe$e über bie

Meliorirung ber römifdjcn (Sampagna in Vctbinbung ju

bringen fud)t, fo wirb bamit tcinc«roeg* bcabfidjtigt, bie

burd) bie :Kcgiitirung ber ftäbtifdjtn Xiberftrccfe gebotenen

Arbeiten unb ben biefclbcn regelnben 1Uan ober jene Melio»

rirung felbft ju ftörrn , ba jid) brr Vau} be« Xibcrfliiffe«

cvfi weit tt)alabroärt« von brr Stabt anbert, unb ba bie

vorgefdjlageuc ilefritigung feiner nadttlpiligflen Krümmuu«
gen bereite im 1$riii)ip von ben (Sivil'3ngrnieureu ber

Regierung angenommen roorben ifl unb ber btffcrcn iKegip

liriing bc« i}lufic« felbft entjpridit. Xic beiben SammcU
tantile ber Abflilfft ber Stabt werben fid) gegenfeitig er»

ganzen, wenn ber eine linf«, ber anbert rcdjtfl von ber

Xiber angelegt wirb, wenn fie bi« auf eint gewifff <£nt»

fernung von ber Stabt, unb flet« ben Ufern be« gluffe«

folgenb, geführt werben.

Alle übrigen burd) bie ^Kegulirung brr Abflüifc btr

(Sampagna bebingten Arbeiten in ber ^ont oon 1 0 km um
ikom bcbUrfrn tcint«meg« einer Veränbtruug, mit ber Au«>

nahmt, bafj burd) ben oon bem Kanal otrfolgten itUcg bie

\u feiner §crftellung erforberlid>en Arbeiten bit offiziell

befretirten Ubtrflüffig macfjtn werben, otuie beren beabfid)'

tigten Wilsen aufzubeben, fo bafj ber Kanal unb ber $>aien

ebrnfaO« bie Öcfferung ber fanitären 3$erb,ältniffr be» Hjctlc«

ber rbmifdjtn liautvagiia, in weldjtm fit liegen, jur ftolgt

b,abtn werben.

Au« bem Ginfdmitt bt« $aftnbaffin« unb be« Kanal«

auf bie ganje Vänge be« Xiberttjal« werben fid) aufjerbem

bao erfoiberlicffc (£rbreidj unb bie fonftigen Materialien ge=

Winnen (äffen, um bie Abflilfft be« umlirgenbcn Vanbe« ju

regulirrn unb bie Sümpfe unb fumpfigen Steden au«"$.u«

füllen. Mit bem $u erwartenben Sd)iff«oerfeb,re auf ber

ganzen Vänge be« Kanäle«, mit bem Baue ber Gtabliffeintnt«,

Uticrtftätttn unb gabrifen aUerArt, bie fid), am.£>afenbaffin

bei Mom beginnenb, bi« jttm Metrt trfh'etfen werben, mit

brr Anpflanzung von Baumen längo ber ftlujjjone be«

banale? uub bei Ufer mit ber Anlage brr (ftfcnbabjien nad)

bem .VSuftn t)iu, wirb fid) nad) Anfid)t ber tömifd)en 3ngc
uieure bie fd)led)te Beidjaffenfjeit btr i'uft vtrbeffern, unb

biefelbe — fei eö infolge be« liinfhömen« beö in ben Kanal

eiutretenben Saljivaffer«, fei e« infolge ber ber Vcrbcffcrung

ber Vuft fo förberlidjcn Verbrennung btr Kob.lt, ober infolge

einer rationeUen Kultur ber Vänbtrcien, nnb tnblid) infolge

ber Anficbtluiig in ben für bie inbuftritlltn Stabliffcmentfl

unb ben $afenverfet)r erfoiberlid)en &>ob,nslä|}tn — fint ge«

funbe werben.

ÜJenn ferner ber Beginn ber Arbeiten, welcher jweifeOo«

bei ben £>ajcnbaffw« flattfinbtn wirb, in verftanbigrr An*
ovbnuug eingeleitet wiib, unb fid) bei btnfelben bie &*ob/

itungrn für eine grofje An$at)l von Arbeitern unb Beamten
ber Abminiftration brr Arbeiten ergeben werben, uub wenn
beiftlbt in bie güuflige 3atjrt«}cit gtltgt wirb, fo wirb fid)

binnen turjti £t\l nad) 1*rofrffor )Dberl)oltjer'« Anfidjt bie

Vuft iu ber (Segenb bev S3afili<a Dftienfe wrbeffern, fo bafj

ein Verweilen bafrlbfi aud) wab,reub ber b,eifjen iJionate

uub in ber Saifon ber l>lalaria ob,ne 'Jtadjt^eile für bie 0*e>

funbljeit möglich, fein wirb.

derart wirb fid), fo tyofft btr römiid)f Ingenieur, bie

eigentliche Meliorirung brr rbmifdjtn (Sampagna burd) bit

Aufiebelung ber Stoölferuug iu neu entfianbeneu Ort»

jcbaficii, weldje ber erfte unb wirlfamftt ivaltor berftlben

ift, oorbereiten, uub man wirb binnen furjer ^eit bie Uftr

bc« Kanäle« bi« jutu ÜJieere nid)t nur uon inbuftriellen

Iftabliffcmrnt«, fonbtm aud) von fdjmuden l'anbt)äufern

beberlt fet)en, weld)t jtntr (begrab ben ^(eij unb bie An<
neb,mlid)leit witbergtbtn werben, bie biefelbe jur >^rit

ber C«vöfse *oni« btfafj. WH btr ^ufd)üttung btr Sumpf-
ftretfen aber, reeldje bie Au»gang«fteUe ber Verbreitung ber

ÜKalaria bilbeu, würbe jener Vanbfirid) ju einem gefunben

werben.

(£« bleibt fd)(ieglid) bie iöetradjtnng ber ^ebeutung be«

projeliirten Kanal« nod) in einer legten iRidnung übrig; t«

ifl bie militärifdje, weldjt bleute eint fo b,et»orragenbt 3<ollt

im Vebtn aaer europä'ifdjru Nationen jpielt. 5>ie befeftigte

.^auptftabt Olalitn«, Äom, ba« grofje oerfdjanjte i'agtr, ber

^auptftÜQpunft ber Vanbt«Dert^eibigung Mittel «Italien«

wllrbc, burd) ben Kanal mit brm Meere Dtrbunbtn, im ftallt

einer Belagerung auf rine gefidjtrtr 3"iu^ r ton Veben«»

mittein vom Meter b,tr rtdjntn temnen. AUcrbing« ift jnr

Sicherung biefer Vtrbinbung mit bem Meere bie Anlagt

von ttwa 3 fiarfen, allen Anforbtrungtn ber x
Jieujeit tut»

fprcd)enben, bit Umgebung be« Kanäle« beb,errfd)tnben (>on«
trforberlid). öin« biefer üJort« würbe eriva bei Dtejso

tiammino angelegt, fid) mit feiner ($rfd)ü$roirtung an brn

(^efd)U(bereid) be« Jort« ^orluenfe anfd)lirf}en , fo bafj fid)

bie Kanalftiecft oou $om bi« Mej^o (iammino unb beren

Umgebung unter bem btb,trtfd)enben Ätuer fd)werer öejiung««

gtfdjiUfe befiuben unb bie Sdjiffaljrt auf itjr für bie Italiener

gefid)eit fein würbe. (Sin jwtite« unb brittr«, etwa in ba
Ötgeub von Üafttl Jufano, an ber Münbung bc« Kanal«

in« Meer angelegte« jovt würbt bit Strede von Me^jo
(ianimino bi« jum Mtere, unb Itntcre« ftlbft vor btr (Sin*

fatjrl bt« Kanal« btl)trrfd)tn, unb btrart ba« tfinlauftn btr

Iranöportfdjifft für btn iSntfa? iHom« fta>nu 2>ie btibtn

am Mrerr«firanbe an btr Münbung be« Kanal« gelegenen

(\ort* würben bcfonbtr« ftarte (^efdjüljauffttHungen, unb am
bellen Vanjertt)ttrme erhalten müffen, um ber SBirfung ber

fd)iveren Mariitegefd)UQt tintr bie Kanalmüiibung an«

grtifeuben feinblidjen flotte gtwad)ftn ju fein, ftttr ba«

Jort bei Me^o (iammino bürftt eine ötfdjüeaufftellung

von 50 bi« ÖU ferneren Kaliberu genügen, ba baffelbt in

natjtt Verbinbung mit $iom liegt; allein aud) für biefe«

rtott finb ^anjerfuppeln unerläßlid), bamit baffelbe btm
jdjweren Velagcrung«gefd)Ue ber !Üom btlagrrnben Armee
aiibalitub ^ibtrftanb ju leiflcn vermag. Cb Ijitr in ber

'Jidlie 5)iom« bejonbere Anntrbattcrien bie (^efd)ütjauffteUuiig

be« Jort« bri Mejjo (iamuiino verfldrfeu foüen, barüber

werben bie jebe«maligen befoubereu taftifd)fii Verb,ältnifje

unb bie bc« Xe*rraiu« tntfd)tibtn.

3|t btrart ber Kanal — btm übrigen« bie Xibrr im Horben

al« natürlidier fd)U(euber Abfd)nitt, brr nur burd) Viüden»

fdjlag im C^ejd)ü6feuer bc« Vertljeibigcr« überfdjritten ju

werben oermag, bieut — burd) !t3cfeftiguug«anlagen gcfid)ert,

fo erübrigt aUcrbing« nod) bie widjtige Aufgabe für bie

italieuifd|t i\lotte, ba« Xnrrl)euifd)c Meer ju galten unb bie

für Äoin btftimmttn 2ran«portflotliUen vor beut Ajigriff

be« fteinbe« ju fd)Ur>rn.

lafs Äom al« befeftigter Seehafen in feinen firategifdjen

*fjitb,ungen ju ber .^aiiptmaiineflation 3talitn«, Sptjjia,

feiner jn btr widrigen, bejefligten ^ebe von Mabbalena,

fowie ju t^euua, wefentlid) an Brbeutuug gewinnen wüibe,

bebarf (eint« befonberrn Vtweifc«; aud) r/at btr italitnijd)t

)(ritg«minifter fid), wie trwäbnt, feb^r günftig für bie X>urd)>

fü()ruiig bt« $rojrti« au«grfprod)cu. AOein e« liegt auf ber

$>anb, bafj bie militärifdKH #üdfid)trn , bit für bit $>«•

fitUung bc« Kanal« unb bt« ^aftn« fprtdieu, nur eine

y Google
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fefunbä're Vrbrutung fjaben fönnen, ba 9tom 6orau«fld)tlid)

niemal« ein 2cefrirg«hafen erften ober and) nur jmeiteu

il'. ii- ii- ju werben Manag, weil iimi ein fdjiffbarer groger

Strom, wie etwa bie Ölbe ober bie Il>etnfe feb.lt. Die
>>ibd«inteieffen finb e« bab,er in erfter Sfinic, burd) welche

|

bie Anlage, Durchführung unb (?vb,altimg bei tfanal-

»erbinbung unb ber $>afcnbaulen bebingt werben, unb ib,re

I görberung unb Vertretung (oQ fdjliejjlid) bie Nüttel bieten,

bie gewaltigen Äoften be« bebeutenbett Unternehmen« auf»

I
jubringen unb biefelben, aOniärjUd) ju amorlifiren.

tfano unb Seilte in Songfing,
Von Scibtl.

v.

CKit fed)S 91 bb Übungen.)

3n ber erflen SBodje brt April begannen bie Äom» S3o ä>ai unterfutfit würbe. Öewiffe Uebergriffe, bie fid) ein
Unnau nt tt hni< SM *-U «1 1 «» a C V 1 -1- .u »„_ J ^ . \i J_ /l _i_ ' fl f flm 4. f * fit r 7 . y-v» • * . *

mifftonen mit ben Arbriten auf ber nSrblidjen Stüde, junäd)ft

bei bem Ztyxt »on fiiba in einem fdjmalcn Engpaffe, ben
eine Vambu«barriere wfrtiliefct , worauf ba« entferntere

d)ineftfd)cr 9Kanbarin erlaubt hatte, matten juv v
Jiid)tig/

ftellung ber öcrfdjobenen ©renje eine grünblidje Grforftfjung

be« Äalfmaffiö« nütbifl, ba? h>r Tonqfing unb(5t)ina trennt.

Abreife ber eftiticfifd,«! Öcfaubt|d,aft.

Säljrenb bie Topograph/n bamit befd)äftigt waren
,

gingen

bie übrigen $erren fofort nad) bem» von 1J5a « N-u • al,

ber laut d)inefifd)er Angabe nur 20 üi ober etwa« met)r

al« 10 km entfernt fein foüte. Aber ber ffieg jog fid)

enblofl l)in unb würbe je langer befto |d)led)ter; baju fiel

ein feiner, bidjter biegen unb tnad)te ben formalen $fab
burd) bie naffeu 9iei«felber hödjfl befdjweilid). Die fleinen

tongfinefifcfjen Vferbe glitten troft ihrer ®efd)idlid)feit auf

bem feudjten Vchmgrunbe au« unb gerieten in ba« Vkfftr
unb in ben Sd)iamm ber >Kei«felber, fo bay jeben Augen'

Mief einer ber Leiter mit feinem tf)iere in ben jähen 3)toraft

tollte. Der Stur) war jwar an fid) nidit gefäb^rlid), nur

brfdjuuujten fid) bie Herren bei ber läufigen SBieberholung

in furjer grift bi« jur llnlenntlid)feit. Gdjon brad) bie

3?ad)t b,ercin, al« bie Verirrten enblid) bei bem gort oon
W' p = tjdw auf bie d)inefifd)en Äontmiffare ©ang unb 8i

fließen, bie ebenfo wie bie granjofen Don bem fd)urfifdKn

Waubarin Oon Vintftang Qber bie Entfernung gctäufd|t

rearen unb nidjt minber unfauber auflfahen_ al«, ihre curo»

päifdjen fioüegen. Sie boten biefen an, in bem d)inefifd)cn

Orte IHofo ju nädjtigen, wa« bie granjofen mit 3üidfid)t

auf ifjr nad)fommenbe« O'eprid ablegten mußten; biefelben

fudjten ftd) baljcr in bem elenben Torfe }{t)ianict eine Unter'

fünft. Der Aufenthalt b,ier rrmöglidjle wenigften« genauere

Erhebungen bei bem onnamitifrheu Vejirf«d)ef über bie vier

miberredulid) ju ühitia gefdjlagencn Dörfer.

Am 10. April erfolgte ber Aufbrud) nad) Vin = tfiang,

ba« gegen brei ©egftunben weiter nöiblid) in einer jiemlid)

troefenen Ebene liegt, bie wie befäet fd)icit mit ben fd)on

öfter erwähnten Äalfblikfen. Vor Van»cuucn trafen beibe

C^efanbtfdjaften wieber jufammen, unb man fonute fofovt

bie Angelegenheit betreff« ber oier Xörfrr regeln; benu e«

jeigte fid) balb, baf{ ber ^anbarin ba« lljor oon Vo'djai

ohne jebe« ">icd|t verlegt hatte. 3m beften Einoernebmen

bejogen bie tfommiffare ihre Quartiere, bie granjofen in

sJ(apt)a, währenb fid) bie (Sfiinefen in Vau>cuneu uiebev

liegen. £Mrr ging ben grau^pfru bie beunruhigrnbr''Jtad|t idit

ju, bag ein flarfer ^iratentrupp auf ber 9Doute con Z^al tc
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unterweg« fei unb bm Europäern bte 9iudjug«linie abiu«

fdjtteiben brotje. Irofcbeut mußten bie fetten oormärt«

btt ©efobt entgegen, ba fie in SMnbi ben Statfujenben btr

^inefifdjen Kommiffion erwarteten, nra bie Unterjeidjnung

bei Karten tmb *l
:

co 1 o f n l: t oorjunebmen. 9Mit Iage«anbrud)

jog bte Heine franj8fifd)e Kaoaltabr auf fdnoirrigen ^faben

beut feinen .Hiele entgegen. Der 3ong»fi»fung . bei bei !

¥ang*fon eben für ^irogen unb leidjte Stambu&fttbfje feqiff*

bar tfi, prafrntirt fid) bt« al« ein ttäftige« ©ewaffet oon

wm cttrcniajnittucqer breite, ba? mittelgroße i (raunten

}u tiagen oermag. Sie Strömung gebt fo ftorf, bajj e«

taum einei Iage«fahrt benötlngt, um Vang-tfcf^u ju et«

trieben, too ftd) bei Song «fi »lang mit bem Se»tao<bang

jnm „hinten gluffe" (Riviere de fi»uche) oereinigt, bei

roiebcr einen «im be« Si'tiang ober be« Kanton. Stiome«

bilbet.

Die SKegenjeit, bie jefct jmifdjen bei erflen unb jweiten

Xefobe be« April junt oollen Au«brud) grfommen mar,

brachte fUnbflutbartigc ©Uffe, feb^r jum Schaben für bie

©efunbljeit bei fran$öfifd)tn E«torte, in bcren Steigen fid)

bie Erfranfungen bebenflid) häuften. Dabei erhoben bie

Ehinefen wieber Sdjwietigfeiten übet Sthwietigteiten , elje

bie SJetbanblungen t,nm Abichlufj lauten. 9m 13. April

frllb jogc bie SJewpften enblid) unter Irompetenfcbau' mit

Jvabnen unb ival;nriini (3. Abbilbung 1) ;\,uw 2öeg« midi

Vaiig-tfdjöu, unb unmittelbar barauf begaben fid) bie ftran«

jofen auf bie heimfahrt. Am 15. trafen fie wohlbehalten

in Dong-Dang ein unb gingen in forcirtrn 3)?ä'rfd>rn nad)

Elm, wo fte ein Kanonenboot fanben.ba« fie nad» £anoi führte. I

Statt bet roobloerbienten ftubt harrte ber 9icifenben

biet eine neue, mltbfame Aufgabe, nämlid) bie ©renjbeflim*

mung Dongfing« gegen "Jlünnan bin, ba« im Horben unb

heften an bie ftanjöfifdje Kolonie floßt. Die dginefifdjen

Kommiffarr roaren bereit« feit jefjn Monaten an Ctt unb l

Stelle unb oerlangten nid)t« febnlidier, al« ba« Eintreffen

ihrer europäifd)en Kotlegen. On ben legten lagen bt« *Diäq

begab fid) bet Oberfl be SRaufftou nad) Vaofan am Songfa;

bie ganje ©egenb fcijien ooüflänbig ruhig, ja bie d|inefifd)en

©rrnjbtamten t heilten brm Dberft mit, bajj man mit Ungcbulb

auf bie fraujöfifdien Kommiffarr unb bie iVftfieüung bet auf

ben £>anbcl bezüglichen fünfte warte, bamit ber ftlufeoerfebr

feine alte SJebeutung. bie er oor bem Kriege gehabt, wieber»

erlange. Unter SBeriitffidjtiguug biefet llmftanbe eilten bie

ftranjofrn, fo fdjneü fte tonnten, bem neuen Arbeit«felbc ju,

inbem fie am 20. 3)fai mit bem Kanonenboote „Vcbrarb"

ben Songfa hinauffuhren. E« waren bie Herren Dr. 9?ri?,

Cbetft liffeötc, bet Dolmetfd)et $aitce unb bet Seftetät

Delanba, oon benen befonbet« bet erflgenonnte für biefe

Grpebition fdjroarmte, ba fie ifo wie et bofftt, «ujfd)lüffe

bringen würbe Ober bie i'änbcr jwtfd)en bem 3iotb,en ftliiffe

unb Vnang^rabang, wo et in ben tobten 1883 unb 1884

fo roid)tigc gorfdmngen gemacht batte. Auer) red)nete et
j

barauf, bei bem Stalte ber sUtuong« bie früheren ^cjiebuugen

nieher aufnehmen ju Tonnen, «u weldjem ^wede er fid) mit

d)ineftfd)en Xael« unb Silberbanen, bie bie 'JRuottg« ben

in Dongftng furfirenben merifanifdjen iJiafttm oorjieb,en,

au«teid)enb oerfab*

£betbalb ^ung>.f)oa etfubrrn bie graniofen, baf) ein

)neite« Kanonenboot oon £)anoi unterwrg« fei, um iljnen

^erftärfungen ;u bringen. Daneben lief aber audj eine

beunnifjigcnbe Kunbe ein, nad) weldjtr ein gefürd)trter

üanbrnfüfjrer an ber <3pi$t eine« )ar)ltrid)rn ^itattnbaufen«

ba« 0ebiet jwifdjen bem Dothen unb ©ebwatjen öluffe

befe^t hielt- %)ei (Samtü roar ein frati}öfifd)er Kaufmann
ermorbtt werben, unb eerfd)iebene Meine Soften batlen An
griffe burd) bie diäuber erfabten. Kurj oot (Samt/- obet

«gna»pr)n b,olte bet „GuoeiOer", mit einem 3ampan unb

«Hob»« lvii. »i. n.

einet KriegSbfdjuntc im i3d)lepptau, bie erfie Sipebition

ein, worauf bte tjratjrt gemeinfd)aftlid) fottgefe^t mürbe.

Die 3::tcfc }toifd)en tSamte unb ^uanquan ift febj frud)t>

bar unb gut beoölftrt, unb etfl in bet Wäbe be« obeten

fla1}c9 wirb ba« ©eftabe ^öf)er, ba« l'anb malbiget unb

bet Adetbau fpätlidjet. Die au« bem Delta uiitgeflif)rten

Dfd)un(en etwiefen ftd) bei ihrem plumpen 93an unb ber

fd)led)ten 4*cmaftung für eine Dour ftromauf fein un>

geeignet; otel beffer taugen bajn bie auf bem oberen

Älnffe oerfebrenbtn fd)lan!fit, jmtfdien 60 bi« 70 ftufj

meffenben Dfdutnfen, bie ntd)t übet 20 Donnen Xtagttaft

brfujen. 3b,re eigenartige unb bod) folibe SSemafiung befu-ht

au« jtoci langen Sambu«ftangen, bie oon beiben ^orbfeilen

bt« . : .•üheili* auftagen unb oben oetbunben ftnb, um fo

bem grogen, oieredigen ^aumwoOenfegel ben uötljigeii $alt

ju gewähren. Da ber Sßinb mrift tbatauf in ber ftlufj«

rinne bläft, fo unterftil^t biefe« (Segel ba« gortfommen ber

Dfdiunten gatij etb,eblid).

Auf bet ffieitetfabtt oon Duan«quan entjüdte bie

fetten eine fleine, trnftaOtlare 92ebenaber be« 3ongta,

ber 92goi>ngun, unb ebenfo beß unb rein jeigte fid) ber

lieblidje ^gol.tbac, nur ber Sfotbe Rtuf} felbft ^atte Ijier

fd)on genau ba« bunfle Velin iroaficv wie im Delta, tro^«

bem ihn bie IKehrjahl feiner Xributä're mit ungetrübten

Aluthen fpeift. i*ci ber Wünbung be« 3igoi tljac liegt bie

erfte 3tromfd)neQe be« 3ongta, weld)e bie beiben Kanonen»

boote vergeblich jn Uberwinben fud]tcn; man mu|te bie

Dampfer oerlaffen unb fid) in bie Dfdiunten einquartirtn,

mit ber unangenehmen Au«fid)t, bie 3lredc bi« Vaofau in

ben frbwcrfäüigeu annainitifd)en 3d)tffen ju^ubringen, bie

langfam oon 3tromfd)neOe ju <3tromfd)nelle fortgefd)oben

mürben, (iinige« vVbeu auf bem ftillen, oon hohen Räumen
Uberfd)attrten v{goI>tbac riefen nur bie .^loljfdller Ikvbov,

berrn auf 3tambu«flöf{en ftebcnbe (lütten ju einem größeren

Vager gefeilt waren. Die Uferränber ftanben unter Kultur;

jwifdjen ben nabeju reifen 2Rai«flauben trieb eine junge

*ei«faat burd), brfltmmt, nad) erfletem Ötwäd)fe geerntet

)u werben. Etwa« weiter tarnen Reibet mit d)iuefifd)en

Ueffeln (Urtica uivea) unb einer anberen, ben Sranjofen

nad) frrmben gaferpflanje; bod) nirgrnb erfd)irn ein Xiorf

ober fonfl eine menfd)lid)e iNirberlaffung, oielmehr belehrten

bie ©oljfiiBer unfere 9teifenben, bafj bie äDohnftätlen tief

im inneren oerfterft feien au« Rureht oor ben plünbernbni

Giraten. De«halb mieben bie feute, fooiel fie femnten, ben

offenen Songfa unb nahmen nur ba« Vanb an feinen hieben«

flüffen in Bebauung.

Am 6. Ouni bampften bie Kanonenboote hc<mioiut«,

unb bie Erpebition mar fottau auf fid) allein angrwiefeii.

Eine mübfeligc Sdjiffahtt begann; auf bem Daeqe bet

Didjunfe tannten untet lautem Wcfd)iei neun obet jehn

Kuli« umhet, eifrig befliffen, mit ihren langen Stangen

bte Starte weiter ju fd)irben. On brr raud)igen Kabine

hrrrfd)te eine Xemperatur oon 2H<> bi« 35" <£., unb faajit

fdjwärmten *Wo«quito« unb fliegen bet oetfdjiebenften An
in Sebaattn burd) ben engen ÜRaum. Da« tleinc Segel

tonnte ben langfamen Fortgang nidjt befchjeunigen, juntal

ber i'uft;ug anbauernb fd)wad) blieb, troö alle« pfeifen«

bet Kuli«, bie babutd), genau wie unfere beutfd)en Seeleute,

ben 3S?inb anjutoden glauben. Zag« barauf eiTcidite bie

Erpebition benXhadal ober bie größte ber Songta ScbneDrn,

oot bet eben ein Du^enb d|inefifd)et Dfdjuntcn lag unb be«

gßnftigen Momente« jut Bergfahrt wartete. 3ut11t fd)irfte

man ben (eid)terrn Sampan in ben Strubel hinein, allein

er flieg auf, nnb man hatte oon ©lüd -,u fagen, baft ba«

Sd)iff nod) red)t)eitig bei ber mitten im «tlufj liegenbett

3nfel auf ben Straub gefegt werben tonnte. Am n8d)ften

ÜKittage mar enblid) bie fdjlimme SteUe überwunben, unb
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mm ging tt fall eine sBoaV lang ungeftbrt ttjalauf burd]

(in wilbefl menfd)enleere« ihkilbgebtet, in brm ber (infame

Itojien von SJaoba, früher eine 3oQftcll( ber £d)n>arjflaggdi,

bi( (injig( erfreulirfje ?lbroed)3lung bot. I anf her ^Utyiig»

feit ber franjöfifefjrii Cffijieie fanben bie erfdjbpften Äom«
miffare (in gafllid)e4 unb bequemes Unterfommen. Velber

nutftlrn fi( nod) am Tage tljrrr flnfunft bem SJegräbniffe

eines jungen ifameraben beiroobnen ; ein anberer, ber ben

ftoinmanbanten 3>etcant auf einet ßrfurfion \n ben Stiuong«

$ioifd)eu bem ^Rothen unb 2d)roarjen Aluffe begleitet hatte,

mar für) oorljer ertrunten. SBercant felbft (am mit feiner

Kolonne et ft am 14. Ount auf bem Soften an, aber in

tDeld)(m ^ttfianbe! tSiitfe(}lid) abgejebrt unb Dom Sieber

gefdfüttelt, fd)leppt( er fufimubjam an einem (ang(n Dtunfot»

fiab( fort, unb roi( tt, halten aud) feine Veute ebne Vtus

naljruc oom Riebet ju leiben qetjabt. «aum bie $älfte ber

Truppe lehrte mit bem irübver jurüd.

Tee £rt 9aoba ift ein ,VSanptrcvtet)i^plu^ für bie

Wuoug« ober r tStjau«
u

, befonber« fo mint hier fetjr oiel

(iunao auf ben 'Diavft, ba? au? einer gleichnamigen, ftatf

tanntnbaltigen ftnoflenpflan;c gemonnen wirb. 3n gan;

ttnnam unb Tongfing braudjt mau bas liunao jum warben

I
ber Öevuanbftoff e, Dorjüglidj ber billigeren ^JaumvooUenseuge,

benen es bie befannte, aber uufdjöne rotbbraune Tönung
mkiht. Tie ISunao« Staube gebeitjt in ben Kälbern ber

Hinangs roilb, roirb aber aud) angebaut auf Seiberit, bi(

sJiad)tfai)rt bei ^lotillc.

burd) AbbrennenM ^orftefl gctlärt finb. Sonft befdjäftigen

fid) nod) einige ber ^roginjen , nie Tljan -£>ca unb s
3<gbe--

^tntj, mit ber iSunao« Äultur. Tic .Vcnolleu »erben ent=

tveber oon ben "Vrobiijcnten gteid) felbft oerfauft ober gehen

als Jpanbel?gut in bie Väbcn ber d)iuefijd)en Saufleute Uber.

(Üe Lanessan, p. 290.)

Um 22. 3unt, alfo fiebert Tage nad) ber -Jlbteifc oon

l*aot)a, traf bie Ihpebition enblid) in Vaofan ein, wo fie ber

Cberft be Diaujfton mit feinen Dffijieren gaftlid) empfing.

£>err oon Diauffion litt jur $eit an einem heftigen (^Vtllenfieber,

unb fein jammervolle« "Ausfeilen *,eitgte am (larfteu von ben

fd)led)ten fauitären iPerbaltniffen Vaotans. Tro&bem freuten

ftd) bie ftnfömmlinge, ihre fdnoimiiienbeii Käfige oerlaffeu

)u fönnen, worin bie meiftcu oon ihnen baS lieber geplagt

hatte. 9iad) ber erfdiöpfenben ivabvt burd) bie enblofcu

Kälber, bie wie ein griinee ^Diecr ring« bac Vanb bebeden,
I

glaubten bie ftranjofen in bem befd)(ibenen Vaofan eine

anfebnlidje 2 Übt \n erbliden; beim bie Diauern, bie Stein«

tläufcr, bie Treppen unb ber fefte Quai, alle* tarn bem

Äuge ungeroohnt unb überrafdienb oor (3. fcbbilbung 2).

(Sin äLMlbwafirr, ber kJiaui'fi/ trennt Vaofan von bem be»

nadibarten uiiifangreidjen C5t)inefett«T>orfe, basgiel beoolferter

ift als jenes, äufjerltef) aber einen weit unbebeutenbeven Qrinbrnrf

mad)t. Vaofan mar ber Vchnfty be? Scbroaqflaqgen-SübrdS

Vui-^inh'^huoc, ber ben Ort nur für bie leirbften if aufknie

offen hielt unb fid] biefe Öunfl lheuer bejahten lieg. X ic

Umgegcnb jeigt bie bisherige ^hvjfiognonuc be« Vnnbev»;

malbige Runbhligel ragen allenuarts empor unb tri bergen

ihr .Ciaupt oft genug in ttiefenbem Wirbel, ftaft immer

lagert eine bebrüdenbe ^cud)tigteit auf bem (^cfilbe; mau
fühlt fid) mie gefangen unter biefem niebrigen Tunfthimmcl,

reo es an Vuft ju mangeln fdjeint.
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7a« ciniiqe bebeuleiibe Stauwrrf ift bic oor ungefähr

15 3ot)ren eiridnclr fogobr, eint ber ftattlidiftcn in

longfing, bir mit giofeen Soften au« Wranitfteinen Ijcx

-

gcflcUt ift, u>eld)c laut Mitgabt ber Einwohner au« bar

Wähe von .Kanton ftammcu joUen. 7a« liement ift mit

^uder Dfrffpt, woburd) e«
s
2)2armoil)ditr citanqt, unb

jam ^allruwcrf b^t man bie fefteften A>öl;cr oerwrnbet.

Onbcffeu, fei c«, bap ber ^an fdtledjt gerichtet wuibe, ober

baft bic ;u grUtitn i"»bljer fid) ftarf }ogen, bic ttjeure ^»agobt

btotjt fdjon je&t *u rerfaUtn, unb ber 2 heil, roorin btr

flefibent unb rtlidje («lieber ber (Yrtnjfonunilfion ihr $tim
aufgrfdjlagfn batten, mufjtt geftitgt werben. 7a« feben in

ben bumpfig feigen ^oujcnjcUcn ctmic« fid) obenbuin al«

qcfunbheit«ld)äblidi; ba^u taut al« weitere llnannel|inlid)feit

ba« sabfloje Uugeiicftr: Spinnen, l*tdo«, Taufcnbfiljjc unb

Sforpionc, bie im herein mit Schaartn gritnjeuber Natten,

btfonbcv« nad) bem UmMöfchen bc« Vidite«, bie tfäume be>

uöllertett unb bie 2d)läfcr ftörtcu. .^mci Herfen mit flog»

nivenbem 2i)affcr, bie entroeber jur ü*ctforguug ber iSitabclle

ober jur i\i{d))ud)t bieuen foflten, trugen nod) im in $ur

3*crfd)tcd)teruiig ber i'uft bei, jumal behauptet tmirbe, bafj

auf 5ttcfebl be« V% • Vinb, • 1$fauoc eine sJU(tnge gttbblcter

iit)ine(en in bie Seicht geworfen worben feien. Tie liitabelle

liegt in bem Fintel jwifd)cn bem Notb v. Jlufi unb bem »on

linf« einfttömenben Wam-ft; fie bilbet ein öiered Pon etwa

700 ra Seitenlange, bat aber webet Grüben nod) iüruft»

Iriuc 2 Ii if in Üaofa».

wehren, fonbem nur 5 bi« 7 ro fiotjc SWaucrn unb ad)t qua=

bratifdu* Ibürmt, bit al« Haftionen futtgirrn. 7a« 3nnere

i(i burd| l'iu»$Mnb >,3Pbuoc cor feinem ztbjugc DöÜig au*'

gebrannt worben, roeäbalb bic ixranjofen cor ben Reifen

am ittotbtu bluffe in aller (5ile einige Schuppen auffd)lugrn

jur llntcrhtnft für btr gcflUd|teten Snitamitcn. 7ort

pflegten aud) bie Wä'rftc abgebalten >u werben, unb ebru

bort gingen bic .ftanbcWbfrqiinffn cor ".Huf«, um ihre 2?aatcn

an«$ulabcn. 7er Langel an Vebcnomittcln hatte ferner

bic sJWilitärbebövbcn oeranlafct, bei ber Stobt einen 9tinbcr<

pari cin)urid)ten , beifen gehörnte Onfnffcn ein XiraiQcur-

pofien bebtiten mnjjtc.

Om Worben fürs twr ber Stabt haben fid) einige djine»

fifdic Äauflcutc ntcbergelaffen, bie ben (tyfdjäftetifricbr nad)

bem 'illlnnan oet mitteilt unb namentlich mit 2<i\\, Dpium,
labaf, d)iucftfd)en lUJcbilaiueuten unb roher, wie bereit« gc>

fponnener 3?aumu>ofle banbcln. 7ie i?aumwollengcmebc

touimcn jwar au« A>ongfo»g, nehmen aber aud) ben Üttcg

burd) ba« 7clta. Sicberlid) würbe ftd) birfer (tanbrl bei

grb&erer Cibuung btr 3"fW»be bebeutenb b,tbtn unb balb

nod) anbtrt haaren in feinen iöereid) lieben. Tic (Einfuhr

von 2a(', ift allcrbing« offi;iell oerboten, bennod) wirb grrabt

mit biefem Mttifcl burd) ttnnaniitcn, wie CStjinrfrn ein ein*

träglichcr 2d)iuuggcl betrieben, rtu« yiiinttan gehen flvotuab

Cpiumflaben — oon geringerer Wüte al« ba« inbifd)c

"JJroiuft, bafür aber weit billiger — , minbenvertbiger ^oriif

Ihec, (iunao, Ü)fcbijinpflan}en unb ^iuu. Wcbrere d)iuc«

fifdjt Käufer in $>anoi hoben in "AVontft unb -Vni- l;o.i • »u

iljrt leorrrfponbfnten; gleichwohl würbe fid) ber fraii}»fiid>e

^ettbcioerb immer nod) fühlbar madien, t<or>üglid) wenn
erft, wie im Vertrag oon Tientftn fefigefe^t, in jenen IMäfcn

franjöfii'dje fion|ulate beftrben.
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Voofat) i)1 gegenwärtig bie Cht« ober ütrttabefltOe für 3u 60 unb 100 jiefen birfr Ibjere unter btr $ub>ung

fämmtlidje Staaten, |e nadjbcm fit ftromauf ober flroiutxb weniger $Jtgfeiter wi taotaif ab, um fpKtrc auf Saum*
tomnien; benn immer mu| bie Slrt brt Xrairfporteä bjer pfaben burd| ba» nbrb(id|e ©ebirgt nad} fflonife unb Jrai»

grSnbert werben. $>ie jdjroeren $fd)nntrn bleiben Uesen, l>oa > fn ljiuuberiufleigen. — €>o tjat, vom tomuieqieUcn

»eil -bie *krgf<u)rt nad> 2Rang*l)ao nur ntittelft leidjter Stanbpunhe bcttadjtet, ftiotan olwe ftroge eine «ewiffe 4Je»

Sampan« grfebeben tonn, wenn man nitbjt, wie e« jur beutung, bunter ber jebod) ber militärifdje ÜBertb, be* $often«

i^eit nod) meift bet ffott 'Kl, bttt fanbweg rinfd)lägt unb fe(jr biet jurtld bleibt. Eingeteilt }wifd)en (leite $ilgrl unb

bie IBaaten auf bie liebten SHaulefel an« ^Bnnan »eeläbt. ; jwei ftluffe t«tn f»d) bie ©labt nur terrafienartig aabbOKcn

o ui 3labttbor von i'aofao.

nnt> wirb mit üjren ewigen Webeln fletö ein ungefunber Ort
bleiben — ungefunb für bie Eingeborenen

, tSbtlid) für bie

Europäer. 3n ben furjen Sodjen, fo lange fid) bie Crpe*

bition bort auffielt, blieb niemanb t>om lieber «rrfd)ont;

überhaupt bat nod) fein Avance unangefod)ttn einen

Sommer in Vaofoj) jugebradjt.

To« oben fd)on erwähnte lifcinefenbovf auf bem redeten

Ufer be« 9tam'fi beifet Song<pbong, ein gefäl)rlid)er C'vt,

ba fid) b>er viele ehemalige Sd)warj,flac|gen niebergelajfcn

ballen, bie ben gianjofen wie itjvcn Acuten mit offenem

SÖWroillen begegneten unb ihnen, beoor nod) bie d)inefifd)e

©efanbtfdjaft eingetroffen war, ben löcfud) beb" bortigen

lOfarftes faft unmöglich mad)len. 3" »b;reut Srftaunen

fatjen bie grtmbtn in Song<pfjong aOcrtei tlrtcn oon <$c

mehren — fogar SdjnrQfeuerflinten ber neuefien Snfteme —
jum öerfanj auflftehen. üDanrben lagen ßaufen oon Patronen

(für Nemington*, ^Kaufet» unb .^mri -UHartini - Öewel)«),

bie jlDrifeOot •«« ben $orrätben ber benachbarten Sorte

unterfcf)lageii waren, jumal fie billiger alt in Europa

üerfjanbelt würben- Ungefd)cuter tonnte bie 3u tu^c *on
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j?rirg«material an bic irregulären Banbrn wohl nicht gc« I

fdjeben, uub trotjbem fdwpften bie djincfijdjen Beerben
nid)( ben ttiinlxfteu Bcrbadjt! 3n Songpbong werben

aud] bie fiadien Sampan« erbaut, meldte »wifchen SWang»

Ijao uub Vaofa» nerfeinen; be«gleid)en fertigt man bort bie

Äriegc unb twliiei»I)fchunfen für ben oberen 2t)t\[ be« 1

iHuffe«, näuilid] grofje, platte Warfen ftjne Borb, bie eber

einem langen glojje ähnlich feben, mit einer Erliefe oon

nur 30 cm $bb,t Uber bem 2Saffer. Tiefe Tfdjunlen

führen Born eine gufjeiferne Haubi&e alten Aftern«, aber

ton foldjem Äalibcr, bafj fie beim Sdjiefjen notbroenbig

ba« ganje 2diüi bemoliren mu|. Toju fornmen nod)

etlidje (leine Bronjefanonrn unb fd)licfj(id) bie 30 Mann
ber Bejahung, meld)c fid) nad)l« auf ber Brürfe ober,

wenn e« bort an 9taum mangelt, am l'anbe ib,r Quartier

fudjen.

Balb nad) ber «nfunft in ?aofa» Ijotte fid) Dr. «ei«

mit einem Häuptlinge ber IVuong? befrrnnbet, ber au« o hieu«

ttjan jwifchen Baolja unb bem sd)War)en bluffe flammte

unb tur &tit burd) ba« ibm fcinblid)e lUiiong- Van (ober '

Van>lit)au), von Vuang^rabang abgefdjnirten war. Jfaei)

"Anleitung biefe« ©ewäbr«manne« tonnte Tr. :Kci« eine

Äarte jener (Gebiete, bi« er früher auf bem Stamm mit

Hilfe eine« au« ÜKuong«?ai) oertrirbeneu 9Xanbarinen ent»

worfen hatte, iu mehreren fünften erheblid) berichtigen.

Unter anberem erfuhr er, bafj ber «ani'tbü ber l'aofl, an I

welchem 'JDiuong - Vau liegt, nid)t ber Song «Dia 1

) ber
(

Annamiten ift, ionbern »iclmcbr }.um Song»Bo ober bem
,

Sdnuarjrn JVluffc wirb, — eine Angabe, weld)e bie ein»

gang« berührte Grpebition 1»aoie unlängfl beftätigt bat. £cr
genannte Häuptling fprad) übrigen«, tute alle <ibau« ober

lUuong« einen i'ao«<Tialeft, benn bieSNuoug« fmb — wie

bie XtK>« unb anberc — jebcnfall« fein ifolirter, aboriginer

Stamm, fonbern gehören mit ben Siamefen ju ben mon«

5olifd)en Xb,o.i* ober Sd)an»Bölfern, weld)e ben gröjjten
|

tyil ber inboehinefifdjen HalbinfcP) einnehmen.

Mittlerweile hatten fid) aud) bie Mitgliebet ber djineft«

fd)en (Grciiifonimiffion iu Song<pbong eingefunben; am
23. 3uli fonnte bie erfie Sifcung abgeholten werben, unb

mit Anfang Auguft lag ba« erfte i'rotofoll, bie (A-gcnb

um Voofa« betreffenb , jur Unterzeichnung fertig cor. AI«
weitere Sd)eibe nahmen beibe Parteien ben vJ?am.fi an,

mährenb gen sJJorbwef»en bie Mittellinie be« Dothen gluffc«

ba« djinrfifdje unb annamitifdte lerritorium trennen foßte,

unb jmar bergeftalt, bafj ba« linfe Ufer bem vmmlifcbcn

i)ifid)c atttjeim fiel, inbejj ba« rrd)tc in Xongfing gefd)lageu

warb, fraglich blieb nur nod) bie Stelle, wo ber frantöfifche

Befi$ am Songfa aufhört, uub (5t)tna auf bie redjtc 2 tvom=

feite hinübergreift. Hierin fonnte einjig bie Autopfie ent*

fd)eibcn, unb be«halb begab fid) eine Xbciterpebition au«

graniofrn unb (fhinefen ben Songfa hinauf an ben Meinen

Webenflufj ?ong=po-bo, ber bie fernere Abgrcniung iwifdjeu

Xongfing unb (Jbina ;u bewirten hatte. Tie Steife gefdjat)
|

iu 2öaf|er ; eine Xage«fal(rt ooran eilte ber d)inerifd)e Äom-
miffar H*"> um, wie er oorgab, bie Befehlshaber ber gort«

oou ber Anfunft ber gremben in fienntnifj ju fernen. Da«
3«el war, ben l'ong>po ho mbglidjfl weit )u oerfolgen, um

') ('in noa) tornia (xtannter aitnamitijdiet JtiiflcnfluK.

*nal. «itoer«, „6^D«rü»l)i< be« iftlifljen ^nOo- ebina" in

«etilet's tfcitidirifi, V, 3 2J7.

*) ¥tral. De I.aiieman, p.212 bii'2M: „Les Population*
indi; peiidt>ntes (\e l'In«lo-Chin<-u ; nur 3«blt brr ^rrinifrr auf

£. 243 unt> anbrren Stellen bie Vaos jut mal«0'i4en iHajie.

Wührenb fie «ort) ihrer (einfilbia.cn) epraibe, ihren Pljujijiti

piqdjüchtn •Mlettmoleit unb ihiet geoaraphiieben iBerbrcitung

ohneAtoflc )u ben Woiiflolen aehcren. «ereil. Rriebr. Müller,
lllirtemcine (MbnofjWpiw^fHen 1Ö70, S. 40» unb 4n0: „Tie

ben ivcfllid)rn Serlauf ber (Vreu^e d» vi»u frntten :u lernen.

On fed]« Tfdjunfeu fuhr bie franjöfifdje Partie am
13. äugufi au« Vaofan ab; aber ixidni -üi unb Strömung
madjten ba« ^ortfommrn äugerfi befd)werlid), ja bic IrfU

Ifdjuut. trieb fdwn am jweiten Xage bei einer 3d)nrlle

mitten in ben ,V.ir; hiuau« unb fonnte ba« Ufer nid)t

wieber gewinnen, fo ba| fid) bic (frpebition auf biefe 2£cifc

ber Hälfte ihrer europäifd)en Solbaten beraubt fat). Tie

d)inefifd)en Topographen, welche mit ihrer 2>fd)un(e Uber

2ag in C*efeÜfd)aft ber ftnmjofcn blieben, mad)ten ftd)

nadjt« regelmäßig baoon; inbeffen fd)8pfteu jene ob biefe«

Benehmen« oorläufig nod) feinen Berbad)t, xumal fie aud)

oiet :u fehl mit fid) felber befd)äftigt waren unb alle« baran

fe^en mufjten, um ba« Xefertiren ihrer ßuli« ju oer-

hinbern.

?(m 15., al« ba« SBaffer etwa« gefallen war, langte

bie tSrpebition oor bem erften d)inefifd)en gort an, unb

fogleid) erfd)ien bie Befa^uug, etwa 50 Reguläre in Uni'

form, mit Jahnen unb (Gewehren am Ufer, um bie gremben

nad) ihrer 2ileife )u begrUfjen. Ter fommanbirrnbe i'iaii'

barin warnte bie granjofen einbringlid) oor bem Betreten

be« d)ineftfd)cn Ufer«, oor allem bllrften fie bort nid)t

nädjtigen wollen. „Ta« ?anb u
, fogte er, „ift berartig oon

Giraten beunruhigt, bafj id) fllr Ohte ©itberheit nidjt auf.

fornmen faun, wenn Sie auf unferm (Gebiete weilen." Tie

Tarnung würbe gteid) barauf oon einem iwciten d)incfi>

fd)en Cffijier wiebcrhrlt, unb e« follte fid) balb genug

jeigen, welchen (Gefahren bie granjofen tro( aQer Sorfidn

entgegengingen, ^max Pcrftrid)en bie beiben folgenben

läge nod) ohne jeben Unfall, nur ba& bieHiftc ihre quälenbe

Höhe Don 309 bi« 34° (5. ftetig beibehielt, uub bie Uoflage

ber immer jahlreidjer werbenben (Stroinfd)ncOcn bie grdfjte

Arbeit orrurfad)tr. Xefto tröftlidier flang bie 9(achrid)t,

bafj ber Vong-po = h° n '^l'- w,t nnfang« gemetbet, 60 km
oon l'aofan entfernt fei, fonbern beren nur 40. aßä'hrenb

ber ganjen Steife blieb allein ba« red)te ober tongtinefifd)e

Ufer bc« Dothen bluffe« burd)au« brwalbct unb oon IKen

fd)en oerlaffcn ; ba« d)inefifd)e (^eftabe war minber tjod) unb

tum Ihcil walbfrei mit wenigen, oon einanber jicmlid) weit

abliegenben Tbrfern. 8m 18. Auguft anterte bie (£rpc=

bition oor Xien>pbong, erft 30 km oberhalb ?ao(an«, wo

man mit Barten an« äKanghao lufammentraf, bie (^cflUgcl

unb 3rUd)te ftromab tran«portirten. Tie granjofen

wUnfdjtcu einige ber (eichten tflobrfdjiftdjen im Torfe ju

enoerben, fliegen aber bei biefem SjanM auf aUerlei

©ehwirrigfeiten; bie Boote — fagte man ihnen — feien

nid)t Ürivatcigentbum, fonbern gemeinfamer BcfiQ, unb e«

bebürfe ju ihrem Bevfauf ber (Genehmigung be« Drtäoor

fteher«. Terfelbe befanb fid) febod) auf pfeifen, unb fo

oerloren bie granwfcn unntt^ ihre ^eit, wa« fid) am u ;.t

ften läge bitter rächen fotltr. Üfl fiel ihnen gleid) in 7ien>

phong auf, baf) fie boit faft nur grauen uub Ainber er<

blieften; fpäter mufjten fie nod) fetjen, wie jelm bi« twblf

mit Jrlintcn bewaffnete (Sbiiicfcn in ber blauen Xradjt ber

odjwariftaggen für) oberhalb be« Vagerplalje« nad) bem

annamitifd)en Ufer hinüberfuhren. Obcnbrein hatten fid)

aud) bie d)iuefifd)en Xopographen feit bem Abenb tot--

l)cr gan) au« ber Sehweite ber Europäer begeben, —
lauter l^rünbe, bie jum Argwohn, wie jur Borfid)t

anmahnten unb bcftimuienb würben fUr bie l'iafjiegcln

beim ^affiren ber uäd)ften 3d)netle. Ss?enig oberhalb

ber Onfel oon Xien«phong befd)rribt ber ging ein

fd)arfc« «nie mit jähem (Gefälle, ba« oorläufig nur oon

ber erflen Tfcbunte Ubenounben würbe, bic fobann hinter

ben Uferbergen oerfchwanb. Tie oier anberen gahrjeuge

fämpften nod) mit ber gluth, al« plo^lid) eine (Gewehrfaloe

ertönte, ber nod) anbauernbc« Sdjiegcn folgte. Tie Giraten

zed by Google
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hatten bie »orberfte Tfd^unfe überfallen, bie Cffijierc unb tbalab naeb, Paofah, btn mühevollen fed)«tägigcn Seg in

«egleitmannfdwften gctBbtet unb ba« «Sd)iff fdjliefjlid) in btei turjen Stunben überroinbenb. — Ohne Zweifel ipaite

»ronb geftedt. ber diincfifrfjt it ommiffar $>ie feine $anb bei bcm UeberfaQ

ÜWit genauer i>cotb enttarnen bie jurürfgeblicbenen im Spick gehabt, ohne „-V.umVi mufjlcn bie cf|ittr|lict)rn

iicliunfcii bem gleichen Sdiirffal : benn ein jweitrr hinter- Topographen um ben flau
, ebenfo wie bie iVanbarinen

ball erwartete bie Umfrl)renben, bie ba« wirbelnbe ©affer auf ben fteit* unb bie iPewoljnrr oon Iien«phona,. Xa
nod) baju getrennt harte, auf bem annamitifdum Ufer gegen» aber ber Angriff com annamitifthen Weftabe her erfolgt

über Tieivphong. An eine gortfefcnng ber Weife mar nirfjt mar, tonnten bie ftran^ofen au« «Mangel an Söemetfen nt.t,;

mehr ju beuten, ber etrom führte bie Tfdwnfen rafd) einmal in 'Jkfing «tage ergeben.

tfürjere Wit
$tc ftlorn uns ftauna am initiieren Kongo.

lieber bie Jylora unb ^rauna am mittleren Rongo — in ber

(9egenb wmUpolo, '/lambinga unb Aruwimi— macht 2ieutcnant

Tbant« in bem „I Julietin de la SocitHe Beige de O.'-o-

gruphie" eine Weihe oon Wittbeilungen, benen mir Solgenbc«

entnebmen: Ten grofitcu Tbcil ber Öeaenb bebeden Sälbcr,

bie oorwiegenb au« einer Jcdbaumart (Oldfieldia africana?)

fowic au« Suchen, flWabagoni (Klmya?), afritanifdjen Gcbcru,

iltajicu, Söaiimwollcnbäumen , fteigcnbäumeu :e. jufammen

gefegt finb. Auch eiu Vaum, ber an ben SantelboUbanm

erinnert, nnb beffen gelbe« £>olj oon ben Eingeborenen mit

Vorliebe *um Stanu Vau benutzt wirb, ift häufig; ebenfo ber

ftolanufibaum , ber Stopalbaum, ber Wfulabaunt (camwood)
unb bie Oclpalmc. Ter Simitirbutluiim tommt gleichfalls

cor, unb bie Glombo« bauen au« feinem leidsten, weifjen

t>olje ibre Kütten, wäbrcnb bie Brenge Seute fid) beffelben

Mim 3euerreiben bebienen. Ten wilben itaffeebaunt bemerlte

wan am linfen ftongo Ufer. Pfeffer (Eubebe) märbft überall.

Tie ttaftu«pflanKii erreichen hinter 3falo unb Umwangi

eine $>Bbc oon mehreren sJ)2etern unb bie Eingeborenen bc

bieuen fieb ibrer ibcilroeife jur Umzäunung ihrer Törfer;

ben Saft benutzen fie bei einer Ulrt oon O*lottc«itrtbrilen,

inbem fie bem Vcrbäcbtigrn bie Äugen bamit einreiben,

unb an bie ltnfdmtb beffelben nur glauben, wenn er nicht

bawrn hlinb wirb. Auf beu Strom injcln unb auf ben ber

llebrrfebwemmuug au«gefcMen Ufern finbet fieb viel foefa bie

.Uaulidnifliaiie unb eine Iktme, bie ben (Eingeborenen SiJein,

Wüffe unb Vcbacbungematcrinlicn liefert, «ehr häufig ift

auch eine fletternbe «JRimoje, unb bie Crfeille bebeeft bie

Säume oielfaeb mit einem bieten Schleier. Wach bem Affen

brothamne fiebt man fid) in ber in ftrage ftebenben ©egeub

»ergeben« um.

3um Anbau oou flulturgrwäcbfcn erwies fieb bie nähere

Umgebung oon 3iala ju fanbig. Tagegen gebirben auf bcm

reichen Voben oon Vafofo Wabie«ebcn, 3tobncn, Tomaten,

Wartcnfalat, Stcdrübcn, Bwieheln :c. vortrefflich, unb ebenfo

aud» bie Anana«pflaii.Kn, bie ^aöaua. ber Crangenfaaum k. i

Tie Eingeborenen fullioircn aufjer ber Celualme namentlich
;

t § c i I n n g c n.

bie Conane, bie ^Jelele unb V'Minba (ber efibaren Blätter

wegen), ben ^ortulat, bie einbeimijcbe Tomate, bie Gier

pftanje, bie füfie SBatate, bie ^giKime, ben ßürbi«, ben

fpanifeben Pfeffer, ben *JKaiv unb ben Tabal (eine fehr Hein

blätterige, mabrfrbcinticb begencrirte Art).

Unter ben wilblebenben Thieren ber ©egenb ftcht ber

Glephant ooran, ber. befonber« in ben Törfern unb Bananen

pflamungen nm oberen ^timbiri grofte ^erwiiftiiugen an

richtet. Ter ^antber wirb namentlich ben 3'W gefährlich,

gelegentlich fallen ihm aber auch ftinber ium Opfer. .§errbcu

oon $JUbf(bweinen faQen häufig in bie Waniocpflanjungcn

ein, bie 3ibethfa(je in bie (»eflügdhöfe. Antilopen. Btfftt,

Affen oerfchiebener Art, eithbörneben, Ottern, Slufjpferbe

finben fteh allerwegen, unb äbnlid» aud) ^guana« unb Gibemfcn.

Tie Sehlaugcn finb nicht fo zahlreich unb gefäbrlid), al«

gemeinhin geglaubt wirb, unb ungereimt werben UHcnftben fo

gut wie niemal« gebiffen. ^ebentlieher vnt bie Scrolobilr,

bie auch ben Uferbörfern bi«wei(en ihre 8)efucbe abftatten.

«Ratten giebt e« in allen Kütten ber Eingeborenen. Sehr

reich ift ferner bie SiJelt ba 3nfeften »ertreten, nnb her Stäfer

unb Sehmetlerling«faminler ift fo recht an feinem Orte. Tie

Termiten fuhren ungeheure bauten auf, unb ba« %*foftcn

wert ber Käufer ift faum cor ihrer <{erftörung«arbeit \u

bewahren, llebrigcn« wimmelt ber Ki^alb auch oon grofien

braunen Ämeifen, nnb auch fie finb eine icblimme 2anb

plage. Tie ^ifebe in ben Strömen bilben einen fcaupt

beftanbtheil ber Nahrung ber Eingeborenen, unb ebenfo

auch bie Sebilbtröten
, grofifdialige Aufteru, «JDeiefmuftbrln.

Schneden :c. ö'rof; ift enblicb bie ;\M ber Vogel . unter

benen wir hier nur beu weificn unb fchwarjen Abler, ben

Sperber, ben rothfebwänjigen Papagei, ben Molibri, brn

Waben, bie grüne unb graue Taube, bie lurteltaube, ba«

rothe «Äebhuhn, ba« ^krlbubn, bie Söilbgan«, bie SÖilbente

(brei Arten), bie «ecaffine, ben ^Jelifan, ben weifjen «eiher

nnb ben 3bi« hervorheben.

Von £>au«tbicrcn jüebtet man namentlich Siegen unb

fcunbc . mäbrenb Matjen feiten finb , nnb Schafe ebenfo wie

Einher oolltommen fehlen.

Äu$ allen (Srbtjeilen.
« f t e n.

j

«egenb, bie ihm reiche Aii«beute gewährte. Ter Neifenbe

— Ter betannte 3"bienreiienbe C. S». 5Roffet ift oon 1 oerfolgte ben Sauf biefe« grofjen Strome« fowie feiner^eben

einer breijährigen ^orfehung«= unb Sammclreife, flüffe Ghane unb 9)ang Game burdi (iothimhina, ttnmbobfiha,

bie er auf Veranlaffung be« 0eh. VJiath Voftian in 4>inter= Siam unb fiao« in ben 3abren li^s? unb Issh. 3m
inbien unternommen hat, nach Söerliu jurüdgetehrt unb 3abre 18s.S unb 18S9 wanbte er fid) bann bem Tonnai

hat grofte Schätie für ba« bortige «Wufeum für Völtertunbe unb ber im Wchiete biefe« #uffc« haufenben , wenig he

mit fich beimgebradit. Wamentlid) war e« bie Dcctboug fannten Woi Veoölterung ju. 3«n 3«bre 1W9 unb 1890
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eublicb ging er nodnual« nad) bcm oberen Weftong, unb e«

gelang ibm. bit etbnologifcbeH Berhältniffe im heften unb

Dften biefe* Strome« auf weiten Streden »u untrrfucben.

* f t t f a.

— Ueber bie (Srpebition <£min<$afd)a« in ba«

3nnere non TeutföVOftafrifa baben wir folgenbe

(lituelbeilen jn öerieichnen: Die Gjfpebition beftebt an« HM)

mit Borberlabern bewaffneten Trägern , au« 50 SubaneV"-

Solbaten unb au« 50 Ä«fari« oon ber 'ätcictM'rruppe (mit

9Raufergerocbren bewaffnet), fowie au« Lieutenant lüaugbelb,

Tr. Stublmann unb jwei UnteroffUierrn. freiwillig au-

gejdjloffen baben ftd) $ater Sdwnfe unb ein anberer $ater

oon bei 9Ugerifd»rn «Wiffion. flbgefeben oon ben folonial-

potitifrben 3«"«fen, bie bie (frpebition ju oerfolgen bat, jod

biejelbe aud) geograpbifebe unb naturmiffenfrbaftütbc *uf
gaben in« fluge fäffen. 3u«befonbere fott fic an ber fianbe«

aufnabme mit arbeiten. <£min (elbft wirb bie iRontcnauf

nabme, bie $iöbenbeftimmungen unb bie meteorologifdben

Beobachtungen, Tr. Stublmann bie gcologifd)e unb joologifcbe

Grforjdjung flbernebnien. Sin grofier Hjeil ber $tu«rüftung,

welche (Smin ^afeba mitnimmt, ift eigcntbttralicbcrtoeife ben

Befläuben ber urfprüiiglicben Ginin«^ai4a = Si»ebitü>n ent

noinmen, meldte Stfifemnnn fübren follte, fowie ben Beftanben,

welche Tr. 'ißcter« in Bagamoöo jurüdgelaffcu bat. (hnin

oeranfrblagt bie Tauer ber (Srpebition auf etwa »mei 3abre.

— lieber bie Anlage railitärifdjer Stationen in

TeulfebOftafrifo fdjreibt ba« neubegrünbete amtliche

„Jcolonialblatt*: Um bie mit fBaffengcwalt tjcrgcfteUtc beulfcbe

$errfcbaft an ber oftafritanifeben teufte mit mogltrbft geringen

Straften bauernb ju bebauten, ift ba« Wittel gewählt werben,

an allen wichtigen fünften deine, nach allen Seiten ab

gefcbloffcne fort« jn errichten. Äl« Gkunblage für ben ©au
galt im allgemeinen: fturmfrei, (Jinricbtiing für $efd)ü$

unb ©eroebroertbeibigiing, geringe Sbcfatfiin«. Benuhuug oor

banbener Steinbänfer jnr Unterfunft für bie 2 nippe. Turd)-

weg ift al« Örunbrijj ba« baftionäre Biered al« ba« am
beften ju oertbeibigenbc ffiJetf gewählt. Tie totalen Ber-

bältniffc uub bie oorbanbenen Baultchfeitcu baben (Sinflufi

auf ben ^lätbenraum unb ben Umfang ber cinjelnen fort«

geübt. Bon ber Sluöljebiiug eine« Gkaben« würbe grunb

fäfrlicb «bftanb genommen, ba bie (Srbarbeit in ber SNäbe

ber iBobntäume in ben Iropen unocrmeiblirb Sfranfhciten

beroorruft, aufterbrm ber ©raben bureb Ulnfamralung oon

3eurqligfeit , fäulnififtoffcii nub Unratb auch jpäter ber

©arnifon gefährlich werben tonnte. Xa Soljbauteu feine

lauer besprechen, fo ift al« Baumaterial überall ber latib^

übliebe tforattenftein oeTWenbet worben. Tic llmfaffung««

mauern finb ftwifeben 2,5 unb 3 m bo<b unb fiebern abfolute

Sturmfreibeit. Ueberbaupt tonnen fämmtltcbe SBcrfe ben

Slngriffämittrln ber (Eingeborenen gegenüber al« uneinuebmbar

bejeirhnet werben. Tie Äüfte ift burd) biefe Anlagen auf

Dauer gefiebert, felbft wenn bie gort« nur mit ocrbältutfv

mäfug geringer ©efafyttng oerfeben finb. Xiefelben werben

ftd) gerabc gegenwärtig in biefem Sinne ju bewäbren baben.

ba ber 9icid)«fommiffar nwbreub feine« Vorgeben« gegen

ben Süben genötbigt ift , bie nörbliiben Stationen in ibrer

Befa^ttng auf ein Winbeftmag ju bcfdjriinfeti. 9{iemaub

beforgt jebod) eine (Sefabr, ba bie äüfte bi« num iKufibji

oöllig berubigt unb bie »eoülterung unterworfen ift. (Sin

befonbere« Sßerbienft bat fi* Slaior SBiftmonn baburd) er-

worben, baf; er auf Örnnb feiner ©rfabrungen oon Dorn«

berein für bie Unterbringung feiner Wannfdjaft , oor allem

aber ber ©nropäer, in fteinernen Käufern grforgt b«t Tiefer

Wafjregel ift wefentlid) ber gute @e|unbb/it«}uftanb ber

SdiuQtrnppe jujuiAreibtu , ber fidj befonbcri* ncnetuiber ben

Wblreiibcn (frfranfungen unb Tobe«fä(len bei ben früb/ren

Beamten ber Teutfcb -Cftafrifanifdjen ©efeüfdbaft geitenb

mad>t, weldjen biefe ©rfabrang feblte. 3»f»l9« ber jefct

bereit« gewonnenen Srfabrungen wirb jeber Kenbau immer

praftijcbcr unb weniger foftfpiclig au«gefübrt werben. Än
grofkn Stationen finb ooQenbet: longa, ^ßangani, 'äKfwaja,

Saabani, Bagamono unb Tar • ti Salaam an ber Rufte,

fflpmapwa im inneren. 9n fteinen ^wifdjenpoften nnb

jur iöefe^ung ein,velner fünfte (». ©. Wiffion«ftationcn) be

fti'beu: Tangata, 9ta« "äWnbefa bei ^angani, 2ewa, Wtoni

!

Sab« , 9Nanbera , SRrogro , ©ueni unb ba« SBadjtbau« om
^afeneingange eon Tar e« Salaam.

Korb' nnb 9R ittcUmtrif a.

— Ter engliicbf Weifenbe S c t o n - fi a r r , ber »or oier3abren

in ®efctli<baft oon % Sdjwatfa eine Befteigung be« Wonnt
ölia« oerfmbte unb bi« 2150 m $obc an«fübrte, beabfiebtigt

feine Srplorationen in bem äufjerften 9<orbweffen

9Jorbamerifa« in biefem 3abre weiter fortjufeben, unb

gann brfonbeT« feftjnftellen, ob e« in ba (Segenb be« Wount
(Hia« etwa nonb anbete Berge oon ä'bnlid>er ober bebeuten-

berer -§öbt gitbt. *JKit einigen Sfeena 3nbianem al« ftübrern

gebeult er junäcbft ben ^)ufon unb li^bitc iHioet aufwärt«

in oerfolgcn , nnb oon ba nad) bcm Bftlieben Duellfluffe

be« Popper 5Ri«er unb nad) bem Slltfebif SRioer fowie fdjtic-fä

litb jnr Trn Bat) ;u gelangen. Tie L'onbouer ©eograpbifdK

©efellfcbaft bat ben «eifenben mit ben nötbigen 3nftrumenten

au«gerüftet.

^oUtttginti.
— <Rocb eiuer Wittbeilung, weläV Baron Q. «orben-

[fiölb ber Wabemie ber SLUffenfebaften jh Stodtiolm gemacht

bat, wirb im Sommer b. 3< "nc neue fcbwebijdje ($rpe

bition nad) Spitzbergen entfaubt werben, um biefeu

Slrdjipel in natunoiffenfcbaftlicber Bejicbung noeb weiter )u

bnrebforfeben. 911« Witgliebcr be« wiffenföjaftlicben Stabe«

!

ber (hpcbition werben bie Herren ©. 9Jorbenfljölb (ein

Sobn be« berübmtcn ^olarfabrer«) ,
filinlowftrbm unb

Bobeman genannt. Tie Sofien werben in ber §auytüute

Baron C«(ar Tidfon unb ber Ber(ag«bii(bbänbler fr Beiirr

tragen. — Ter erftgruannte Wäcen ber ^olarforfdtung bat

aufserbem aueb Tr. Iborobbl'on iu SHrofiaoif mit 9Kitteln

au«gerüftet, bie i«länbifcbe Sneefel(«ne« ^albinfel

unb ibre alten Siebelnug«ftätten i»u unletfutben.

» fi ^ e t f 4 a n.

— Stanlen nnb (5min. Berlin 1890. Dtto

3anfc. — (Sine populäre Bcfebreibung ber 9teife Stanlen
1

«,

bic mit ben feiner 3"' in ber „l-ondon News* erfebienenen.

aaf Süssen oon 3(Vbfon , Stair« tc. bahrten Bilbem an«'

geftattet ift, unb bie gan) befonber« bureb biefe BÜber bie

fiwuplfcenen ber ©ipehition einem gröjjeren ^Jublifum lebhaft

wr bie Seele ftcOt.

^nbtlt: «. atoaalla oon «iebetftein: 3tom al» erebafoi. («Kit einer Harte.) - t>. weiöfl: L'ano unb l'eule

in Xongting. V. (Utit |fd)S «bbilbun«en.) — fturjere IRittbrilungrn: Xie gioro unb gnuita am mittleren fiongo. — «u»
aUen «rttbeiUn: «fien. - Ufrifa. - «Jlott.- uitb Dlittrlamerita. - Volarregionen. — <büd>erjajau. (Säjlufj Oer MeboJtian am
18. üHai ltflK).)

9tr»nt1c>ir : tt. 15. T<rfcrt in Jkrliu W., fliirfiiTflHiSanim 14J.

Inid unb »fTlo« t»n ^ritkri« «itnea nnb Sotm in Vraun(4rofig.
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JD'it btfonbtrtr ^ßerürhficbtigung btr tftjinologtr, ber ^uliurbtr^'illnifffi

unb bts SMcItbanbtls.

EcflrünDtt ton ßtirl Slribree.

Sn Sfrbinbung mit ,>ad>männern &e rau«grfjf brn »on

Dr. emil Scrfert.

'-brau it f iü c i n
3<ibrlidi 2 Söänbe in 24 Wummern. Durtb alle Vndibanblungen unb ^oftanftallen

jum greife Bon 12 9J?orf für bcn Vanb ju besieben.
1890.

$te nnjfcnfdjartlidjen ©rgebniffe ber Stanle^en (Srpebitton.

Hon fct. (f mil 15 e tf e r t.

(Stil einer «orte.)

2Bir finb geroöbnt, an bem geograpbil'd)en Sieifenben unb

inebeioubere an beut Hfrifareifeitben oor ollen fingen

jroeierlei \u mürbigen: ba« ^l'iajs «on Gnergie, mit bem er

bic Abenteuer unb ,vdl)rlid)fei(en, roeldje bie Statur ober

bie Veoftlferung ber oon itjui befud)len ©egenb feinem

Vorbringen bereiten, überroinbet ; unb bie Scharfe unb

i^eübib/it be« iMidrt, mit ber er bie Dinge, benen er gegen-

über iritt, beobadjtet unb reid)e roiffenfd]aftlid)e tfrgebmffe

beim anbringen oerftebt. 3n elfterer Vejiebung ftellen mir ben

tfteifeuben in iJaraUele mit ben gelben Hltertbum« unb

be« SJiittclaltcrO, uub mir finb geneigt, feine I baten in

ähnlicher Seife ju otrbei rliehen, roie e« bie alten Volt««

bid)tungen mit einem 3afon, einem Xhtfcu«, einem Hdjille«,

einem Cfcdfjeu«, einem Siegjrieb, einem Dietrich, oon Vern

unb einem Crlanbo guriofo getljan baben, — roenn aud)

natttrlid) bem anbert geworbenen $eitgeiftc mutatia mu-
tandia. Hn biefer Hrt Surbigung beteiligen ftd) bie

breiten Volt*fd)id)ten — heutzutage ebenfo roie in früb/ren

3«ten — am entjdjiebenften unb oerftänbnifjoollften.

«nbert ifl rt mit ber Surbigung ber wiffeufd)aftlid)fii

Veiftungen bce Steifeubeit. »In biefer £inficbt ift bie grofje

"INenge leid)t ju Ueberfd)äfcuugen raie \a UnterfdjäQuugeii

geneigt, ml ba« eubgultige Uitt>ril bleibt einer Hriftofratie

ber ÖWfter oorbehaltm, wenn biefrt Urteil aud) in ber

Vänber» unb ißölferfunbe weit weniger al« in anbeten

Siifeii*yoeigen au bie Vorfdjriften eine« ftarren ^uuftgeifte«

gebnnben fein mag. Sir meinen aud), bafj fty biefefl Urttjcil

nid)t fo frhr in ber Prägung unb Verleihung oon Dtnf»

mönjen ober in ber (Srnennnng jur 2hrenmitgliebfd(aft

LVII. »t. 32.

geograpbifch>r uub anthjopologifdjer Wefeflfchaften autffm irijt,

al« oielmebr in bem (£ifer unb in ber Vegeifterung, mit ber

fid) bie SJteifter ber Siffenfcbaft ber neu bcrbeigebradjten

Vaufteine bemädjtigen, um biefelben bem lempclbaue, an

bem fie arbeiten, einzufügen.

Senben mir ba« Wefagte auf $eurn Stanleo an, fo ift

rt ob,ne »eitere« flar, bafj berfelbt auf feiner le(jten fomit

auf feinen frühsten Sieifen eine Energie entfaltet bat, bie

nid|t leid)t ibrc«gleicben finbet. Senn irgenb einer oon ben

rlfiifa«Sieifeitbeu unferer Zage, fo gemabut un« mob( £>enrn

Stauten an jene fangoerflärten .öeioen früberer . uilu lumivi ir

unb Oabrtaufenbe, bie mir oben aufgejatjlt haben. Sir ge<

mabren an itjm gar viel oon jenem unbejäbmbaren Drange,

baci Unbejroingbare ju bejroingen, ber jene befeelte, unb feine

^Ugt burd) ben bunflen tSrbtbeil roaren in gewill er Älcife

förmlidje jöelterobereriQge — SHelterobererjUgc im Huj»

trage ber europäifd)en ßioilijation , menn man fo will, bei

benen $Mut unb üiien feine geringe Atolle fpielteu. ^ie
bei feiner erfttn Durd>querung Äfrifa«, fo bat Stauten aud)

auf feiner legten Steife ben 'ißilben , bie fid) ihm gegenüber

ftellten, mit feinen überlegenen Soffen jablreich/ 2d)lad)ten

geliefert, aubert ale fein t^cgenbilb l'ioingftone , ber —
glctdjfalU im Huftrage ber curopäifdjen (Sioiltfation —
breifjig oal)ve lang in Hfrila btrum',og, obne jemals einen

3d)iiB auf bie Eingeborenen abzufeuern. Von ben Sdirecf»

niffen, bie bie afrifanifdje »Jiatur unb oor allem ber ofrifa«

nifdje Urroalb ber legten ©ianlei)'fdKii iSrpcbitiou bereitete,

haben mir bereit« burd) bie Vriefe «tanlen'8 eine lebbafte

Voiftedung erhalten, unb bie Seit bat bem Steifenben aud)

>y Google
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für bie Ueberroinbung bieder 3d)rcdnifTe ieid)lidje Vewttnbc«

rung gejoüt.

V*a« bic wiffeitfd)a|tiid)en (SrgcbniiTe ber 3tanlcn'fd)rn

Weiiett betrifft, fo finb bie Äuficbteti barüber von jeger iftje

getgcilte gewefen, unb fo oiel mir wiffen, ift e« betreff« ber

Irrten Weife, oon ber er eben in bie iteimatg jurUdgcfegrt

ift, nid)t anbei?, Wiü man in biefer $>infid)t ju einem

nötigen 'JNajjftabe bet Veuttgeilung gelangen , fo t)at man
nnferer ^tetttung nad) oor allen fingen \n crroägen, baß

bie Wcifeti Stanlet)'« Don Anfang an megt ptattifdje aU
wifienfdfaftlidje j&mtdt Derfolgt Itaben. 3n Hbcffwirn galt

efl igm, Uber bie Vtedjfelfäüe unb Erfolge be« englifegen

^elbjuge« ju bcrid)tcn. Uann wuvbe itjm ber Auftrag, ben

oerfdwllenen Vioingftone ju fud)cn. ÜBeiter lieg er ftd) oon

bem großen Problem ber Äultioation Eentralafrifa« unb

in*bcfoitbcce be« &ongo<Vanbe« erfäffen, unb an ber Vöfung

biefe« Vroblctn« tjat er in ber ganjen &tit gearbeitet, bie

jmifdien feiner erften Durdjquerung ttfrita« unb feiner

legten Erpebitton liegt. Unb baß and) biefer legten Erpe«

bition nov allen Dingen »raf tifdje ^Jiele oorgejeidjnet waren,

ift jur (Genüge befannt — fei t« nun, bofj bte pgilantgro>

ü ijege Igat ber Emin«Vafd)a«Vefrtiung babei al« bie $aupt«

fadje angefeben tourbr, fei r«, baf] toeniget eble ganbel««

politifd)c unb gcfd)äftlid)e Veflrcbungen beu ^iig ju Stanbe

brachten. Aiir ba« Erfaffrn unb Serfolgen wiffcnfd)aftlid)er

Probleme auf Weifen war Stanleo, Don oorngercin nid)t be»

fonber« gcfdmlt, unb ein beutfd»er ©elegrtcr, ber in ber

Einleitung \u feinem Dielgenannten Vudje Uber ben Dunflen

Erbtgeil lieft, wie bie ganje wiffenfd)oftlid)e Vorbereitung

bei? Weifcnbcn ju feiner erften berUgmten Steife barin bc=

ftanb, baß er tn einem Antiquar «Vaben bie ganje barin

üorgaiibrne
,

ajrifa«l'iteratur ouffaufte, um ba«Vc«bare baDon

ju lefen, roirb jid) barob fchtoerer Vebenfcn nid;: erwehren

föunen, and) roenn er Don gelehrtem 3opftguute DöUig frei

ift. WidjWbcftoweniger aber mußten in einer fo doQ<

fomtnenen terra incognita, wie Ecnttalafrita ei bamal« war,

burdj Stanlet) jaglrcidic iutd)tige Sntbetfungen nebenbei gc-

madjl werben, fernen man ba« ^ßräbifat „miffenfdjaftlid)''

nid)t toogl Derfagen fann. Unb baburd), bog er ftd) fo

begetjt „in media« res" ginein begab, gat ber berttgmte

Weifenbe ogne Zweifel im Vaufe ber Oagre aud) oiel gelernt.

Dn trfter Vinic ift er allgemad) ein Weifter geworben in

ber topograpgtfd)en Hufnagme, unb aud) für eine Weigc oon

pggfifaltfd) < geogtapgifdjen , gijtotifd) < geogtapgifdgen unb

ettinoSogifdjeu fragen gat fid) fein Äuge megr unb uietjr

grfdjarft. So ift rt in erfter i'inie bie Äartograpgie

gewefen, bie igm mand)e widjtige Vereiterung oerbantt,

unb ein tfuguft Leiermann burfte oon feinem Staub,

punfte au« mit gutem ivuge eineu jubelnben Vaneguricu«

auf ben „ViSmarcf ber 3fritaforfd)ung" anftimmen 1
)» oKx

3taulei) ben ftougolauf feftgelegt unb bat ji>efentlid)e ber
vJJilquellenfrage entfd)ieben tjatte- 3n anberer Vejieb,nng

ift in bem Siffen Stanlen'« tnandj« flaffenbe ^ürfe geblieben,

unb wenn man il)n auf ®runb Don iJieumaner'fl ober Äah>
brunnev'« M\)xtt jür Sorfd)ung«reifenbe einem examen
rigorusnm untenverfen wollte, fo würbe er wolnrfdjrinlid)

in )abkeid)en fünften fd)led)t beftelien. (Sin (Zelebrier tft

er nid|t geroorben, in feinen «djrtften unb s«Kcben trügt

er be* öfteren eine auSgefprodfene Weleb,rtenoerad)tung jur

üf)iiu, uub oerjd)iebencn wifleufd)i)ftlid)en 'Problemen gegen«

über, \u beren irorberung er unter ber VorauSfe&ung um«
faffeuberer Vorbilbung »Srljeblidje« bälte beitragen tönneu,

Dcrbalt er ftd) abfolut gleidigiiltig. Vefonbere Vublifationrn

über n wiffenfd)aftlid)e Ergrbniffe", roie fte bei beutfd)en

jKeiftnben ben populären ftrifeberidjten ju folgen ober

>) »ttfll. »eoar. »ittbeUungcn 1877, Z. 466 ff.

Doran«jngeb,en pflegen, i)abtn wir be«f)atb Don Stanleo,

biober nid)t ju oerieidjnen gehabt. 3eine ph,t)firalifd|«

geograpbifdjen unb et^uologifd)en £ebuftioueu ftnb )um Xtjeil

!
in einem liotjnt C^rabe auregeub, ba§ fie aber aUrutt)alben

felir feft funbirt un& Uber jebe 'jlnfed)tung crljaben feien,

läßt fid) fdjiDerlid) behaupten.

Dtt ^räHbent ber l'onboner @eograpbifd)cn Öefcüfdjaft,

Sir ÜR. G. CJrant'Duff, fprad) fid) in ber fcftlidjen Stpung,

weldje v1 ^'ucn Stanlet)'« am 5. ÜNai b. J. oeranftaltet

würbe, Uber bie wiffenfd)aftlid)cu Verbienfte, roeld)e fid) ber

berül)mte ^Keifeube auf feinen früb/rrn virpebitionen cv

worben bot, wie folgt au«: ...tu erfter Vinte evforfd)te er

im Vereine mit Vioingflone — ein Warne, ben mir b°d) in

iStixtn galten — ben nörblid)en Xtjeil be« iangannifa'See«,

unb er entfdjieb babei bie bamal« oon ben ttyeograpljcn eifrig

btjfutirte tVrage, ob ber :VU in biefer großen Gaffer«

anfammlung feinen Urfprung ^abe, in negattoer V3eife.

Huj feiner jweiten Weife legte er bann ben Vauf bc«

300 Weilen langen Sb^imenU't^inttu-)^'"^ ftf* r ber

Dom ©üben b/r in ben Victoria « 9c»anja fließt unb alfo

einen ber legten üuellftrönte be« Wtle* bilbet. Iritten«

umfd)iffte er ben V;f tovia 'A'i)an*,a, ber nur um ein geringe«

Keiner ift al« ber tanabifdje Obere See — ber gemaltigftr

Süfroafferfce ber lirbe. Vierten« entbetfte er ben Vllbcrt«

ßbroarb=Ste, ben er )u <Sl)ren be« Vrinjen oon isJale« be*

nannte. ÜJeiter umfdjiffte er ben Iangannifa«See uub fteüte

babei feft, bag berfelbe in bem Opoco feinen flu«fluB uad)

bem Vualaba bot. Dann ©erfolgte er ben Vauf be« l'ualaba

felbft, um bie $xaa.i, bie ^iDingftoue'« l^eifi in feinen legten

I
£eben«jat)ren fo febr befdjäftigte — ob brr l'ualaba ber

junge s
Jcil ober ber junge ftongo fei — ju guuften be«

Wongo )ur £ntfd)eibung ju bringen, o uM-d; jog er burd)

eine Obnffee oon ilßanberungen unb burd) eine 3liabc oon

|
ßämpfen ben Äongo abwärt« biß jum IWecre, unb er er«

öffnete baburd) ber cioilifuten •JLVcnjdjbeit ein 05cbiet , ba«

reid)lid) fo groß ift wie Vritifd)«3nbien. Xa« finb genial«

tige <2rrungcnfd)aften , unb e« barf babei nieqt Dcrgcffcn

werben, bag Slanlen jebeqeit fein eigener Xopograpt) unb

tlftronom fowie fein eigener Xagebuaffüfjrer gewejeu ift
—

auf ben früheren ebenfo wie auf ber legten 9ieije."

Vetreff« bet wiffcnfd)aftlid)en tSrgebniffe ber legten Weife

bat ftd) Stautet) in ber berührten Verfammlung felbft im

^ufammenbange au«gefprod)en , unb e« erübrigt utt« batjer

gier nur nod), biefen feinen Vortrag unferen t'cfern tt)un>-

lid)ft getreu ju überfegen. Wur einige wenige SteUen, bie

un« mit BV}iffenfd)ajt
u im ftrengeren ebeujo wie im freieren

Sinuc gar nidjtö ju tgun ju gaben fdjeinen, laffen wir fori«

faUen.

Der Stanleg'fdjc Vortrag lautet:

l) lieber ben grofjen centralafrifanifd)en Söalb.

Unfere Weife jum «Sntfage (Smin^J$ajd)a'« erft redte ftd)

über reidjlid) liOOO englifd)e «Dleilen unb nagui im ganjen

987 Zage in Slnfprud). 500 läge brad)ten mir in bem

großen centralafrifauifdien 3i3albe ju, uub 487 reiften wir

burd) ba« ($ra*laub.

Ou einem lilrjlid) erfdjicuenen Vudfe Uber 3lfrifa lefen

mir: n Xag auflag fann man burd) bicfeV3älber wanberu,

ot)ite bag man burd) etwa« anbete« al« burd) ba« «lima

baran erinnert toirb, wo matt fid) befinbet. Den jauberiftgrn

Orrgarten oon (Vambäumeii unb Valuten, oon S.t)ltng«

pflan)en«C^uirlanben, bie beu Vfab fperrett uub mit beut

Dufte itjrer betrlidjen Vluuten bte Vuft erfüllen, bie VJollcn

prädjtiger 3nfe(ten, bie bunt befiebertrn Vögel, bic Vapa«

|

geien, bie Äffen, bic ftd) unter bem fdjattigen (Sewölbc oon

«ft ju tfl fdjwingen - ba« »Uefl ftnb Dinge, bie man
I in «frifa nidjt rennt. Einmal in bet V3od)e ftegt man
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eine ^alme, einmal in einem S5trrtctjo^re frrujen einem I

Äffen ben Seg, AMumeu giebt c« wenig, bie bäume et«
|

fd)tincn bLlrftig" :c — Sir ftnb lft70 teilen burd) brn

großen Salb be« äquatorialen Afrifa gewaubert, unb wir

niUffcn auf Grunb unferrr Anfdjauuiigrn erflären, baß biefe

Sd)ilbrrnng in jeber Übejicrjung falfd) ifl.
sJh)affa«l'anb ift

eben nid)t Afrifa, fonbern nur ein Heiner briid)tbri( be«

1 1 Wiü. engt. Duabratmeilcn umfanenben Gr&tbeil«.

Die größte fc'fingenausbebnung be« centralafrifamfdjeri

Salbe«, $roifd)en Äabanibarrc, im {üblichen Montjema, unb

Sagbomo, am iK ; llc«<D?afua, im meftlichen 9ciam«Mam»
Vanbe, beträgt 02 1 "Meilen, feine burdjfdinittlidie breite aber

5 1 7 Meilen, roa« eine fläche oon 32 1 057 Ouabratmeilen er-

giebt. Unfer ^5fab roanb ftd) alö eine ungeheure Schlangen-

tinie binburd). bäume non 20 bi« 200 ftuß $öbe brängen

fid) in biefem Salbe fo bidjt jufamuien, baf} ihre Aefte

fict) unter eiuauber rjerfleel)ten unb ein fdiattige« Dad) bilben,

burd) ba« fein Sonnenflrabl binburd)}ubringrn oermag.

Säbrenb bie Sonne außerhalb brannte unb blenbete, mürbe

it)re Sirfung innrrrjalb nur bie unb ba burd) ein wenig

weißen, bin» unb berflarfernben ?id)tbunfi bemerfbar. Om
allgemeinen berrfchte ein gcbciwnißDoOe« ^n>irlid)t , unb

an trüben utib rrgnrriferjrn lagen mar ba« Dunfcl ein

fo oollflänbige«, baf; e« unmöglich mürbe )u lefen. bei

Wacht würbe bie ftinfterniß fojnfagen greifbar unb feft, unb

Mcmb unb Sterne waren für un« nid)t oortjanben. Da
c« in ber Gcgcnb ja'brlid) etwa 150 Stegentage giebt, unb

beinahe jeber Stegeufad oonftarfen Sinbflößen, Stürmen unb

Domabo«, foroie oon furchtbaren Donnrrfehlägcn unb grcQen

bltyen begleitet ift, fo bat ber obbadjlofe $eifcnbe natürlich,

mandjcrlri Ungemach in biefer Stlbniß ju ertragen.

Od) habe unter bent banne ber berwunberung Uber bie

i'eben«crjd)«inungcn in biefem Salbe mehr Stunbrn oerträumt

ol« id] wol)l angeben möchte. Od) mußte öfter« iiiiivifl«

flirlid) nad|benfen Uber bie merfwürbige Aehnlid)feit jruifdjen

biefem t'flanjcnleben unb bem menfd)lid)en , ba« t)irr burd)

ba« erficre getrculid) abgefpiegelt rourbe. ßfl giebt bäume,
mcld)c »orjeitig alt unb grau geworben, anbere, bie burd)

ungenügenbe Wahrung ober burd) Mangel an Puft unb i

Soune oerlümmcrt fmb, Sdjwadje, bit ton ihren Dead)»

barn aufrecht ermatten »erben muffen, anbere, bie ftd) an

einanber anlehnen, wie djronifd) Veibcnbe in einem $ofpitol,

unb angefleht« berer man ftd) wunbert, roie fie überhaupt

nod) eyiflirrn tonnen. Tie einen fmb fdjon tobt unb

liegen unter raudjeitbem Dünger unb £mmu« begraben,

bie anbereti ftnb gebteid)t non bem läbmenben blüjflrabl,

ober burd) ihn gefpalteu, ober gar ihrer £>äupter beraubt,

aber bie große iMer/rjabt trägt entroeber bie Anmaßung
übermittbiger Ougcnb, mit ihrer Anmuth unb gormooüen.

bung, ober bie berrlid)e Störte be« reifen Atter«, ben

ruhigen Stolj erprobter Ariftotratrn, ober bie frieblid)e be<

harrlid)teit be« (^reifenalter« jur Sd)au.

Sir fUhlen nn9 in biefen eroigen Sälbern t>on einem

fo mächtigen Vebeu umgeben, baf) ti unft beinahe rounber*

nimmt, roie biefe -pflanjenwelt mit ber unfrigrn fo wenige

*ernhruugepunfte hat. Heftern bemitleibcteu wir bie ^äuine,

wie fie im Äampfe mit bem Sturme ädjjten unb ftöhnten,

unb tftuU, wo fic fo fliQ unb frieblid), beinahe geiftertjaft i

baftehen, ift unfere Sympathie mit ihnen eine fo innige,

baf; ci uns »ortoinmt, a\ä inllffe irgenb ein ¥crfiänbigung«=

mittel jmifdjen un« unb ihnen beliehen. Siele unter ihnen

fmb 3at)rbuuberte alt, anbere flehen im Alter eine« rllftigen

l^annc«, ober in fhrofcrnber Ougenbfraft; bie einen fern«

gefunb, bie anberen mit fflefdimüren unb Au«wüd)fen, Oer«

wadjfeu unb (rauf; biefer ber Sflace eine« Sd)maro(rr«, ber

il)ii mit taufenb Armen erwilrgt; ber Sd)inaroQer wieberum

feft an ihn gebunben burd) eine fd)tangenartige Sdjling'

pflanze; jener mit großen offenen Sunben, au« benen ein

fiebrige« £>orj hervorquillt, oon Ameifeu wimmelnb —
Sieben, lob unb ^erwefung um un« wie in un«.

Onbem id) meine Äarte bearbeitet habe, habe id) bie

centralafritanifd)e Salbflädje auf etwa 224 W\ü. Acre«

berechnet. Witnnit mau nun an, baf} jeber l^aum 30 guft

Uinfrci« beaufprudjt, unb ba| alfo nur 48 Zäunte auf

jebem Acre fiehen, fo «giebt fid) bie ungeheure Wefammt«
jiffer oon 10 752 ÜSiQionen. Die &a\)\ ber jungen

SPäumchen unb ber Sdjößlinge be« Unterholje« beträgt

uatüilid) oiele Millionen.

2) lieber bie 3 ro{r 9 f-

Die fanglebigfeil ber XtytrmtU, bie in bem Schalten

ber uralten ^änme unb in ben Strömen, bie ben Salb
burdiflie§en, ihrDafein friflet, wrbient befonbere !öead)tung.

Der Glepbant, ba« glufjpfrrb unb ba« Ärofobil mögen an

bie 400 Oahre alt werben; bie Sd)ilbtr8te, bie firähe, ber

Abler, ber 3bi« unb ber lurafo gegen 100 Oabre; ber

Papagei, ber SReiber unb ber glamingo 60 3ah«, ber

öllffel 50 3ahre.

*on ben lfd)impanfen , ben $abun« unb ben Affen,

oon benen ber Salb wimmelt, ifl e« nach bem Darwini«*

mu« nur ein Sdiritt bi« ju ben ^mergoolfcrn , bie in bem

Vaitbfhicbe jwifd)cn bem Öhuru unb Oturi wohnen. Sie
waren bereit« bem 53atcr ber Dichter, {wnier, 900 3atjre

Cor tihrift»« befanut, beim berfelbe erjätilt befannttid) oon

einer blutigen Sd)lad)t, bie )wifd)en ben ^wergen unb ben

Störchen fiatt hatte. Om fünften Oabrbunbcrt oor Ghriftu«

beridjtct bann iierobot oon ber Gefangennahme ton fünf

jungen gorfd)ung«reifenben au« ??affamove« in ber 9iiger»

gegenb burd) fte, unb wie biefelben oon ben fleinen Veuten

in ihren Dörfern jur Sd)au hrrumgeführt worben feien.

Der Geograph $efatacu«, ber um bieielbe ^nX lebte, oer«

fetjt bie 31veTSe tn "MMf* ^ Aeqnator« oon Afrifa, an

brn gufj be« ÜKonb<Gebtrge«, unb oon ^ippard) abwärt«

folgen alle alten Geographen getrculid) feinem SJeifpiele.

Sir fanben bie Brofr9 t nun oor einem Oahre unter bem
tarnen ber Satwa unb Sambutti genau in biefer Gegenb

häufen, benn ber Salb, brn mir gefdjilbert haben, erftredt

ftd) bi« an ba« 3Ronb-Grbirgr.

Sir haben foebeu ben Königen be« Salbe«, bie geboren

würben, beoor ber Grunb ju beut Ihurme auf ber Sbinar»

Gbene gelegt war, ben fd)ulbigen Xiibut ber Verehrung

gejollt. betrachten wir nun biefe fleinen Vcnte, bie bie

"Pharaouen Aegnptrn«, bie ^enfdjer oon babijlon unb ba«

griedjifche unb römifche Seltreid) weit überbauert haben,

mit beutfelben Gefühle. 50 Oahrhunbcrte lang haben bic«

felbcu ihre Sohnfitje behauptet, unb währenb bie ¥0,™"»*"'

unb bie alte Sphinr am k
Jiile morfdi geworben finb, fo

erfchien un« bie gegenwärtige Generation be« ^w^goottec1

fo jugenblid) unb frifd) wie biejenige, oon ber Spanier fang.

Da id) jeberjeit befannt habe, baß id) Menjchen mehr

liebe als Ääfer, fo nahm id) begreiflid)erweifc an ben fleinen

beuten btrtorragcnbc« Ontereffe. Den erften männlidien

unb weiblichen intvg traf unfere hungembe 9)(annfd)aft

bei Awetilo. am 3turi, wo biefelben in einem wilben ^axa>

biefe bodten, beffen Bananen bie Vcute plliiibertcii.
v
JcatQr^

lid) waren fie nicht wenig erfdjrorfen, al« fie fid) plötjlid)

oon riefenhaften, fohlfd)warjrn Subanefen , oon 6 $uß
4 ^oll ^>öhc umringt fatjeu , bie fie mit ihren Äolbeu

bebrohten.

Sie felbft maßen nur 4 ftuß, bie Ärau fogar nod) etwa«

weniger, unb ihr Gewicht mochte etioa 85 $funb betragen.

Oh» Hautfarbe mar licblbraun, ähnlich wie bie Rarbe halb'

oebranntrr Siegel. An natürlicher OnteHigen} war ber

SJcann ben Sdjwarjen oou ber Ifypcbition cntfdjieben über«
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legen; bie Äunftgriffe bei 3agb oeiftuub cv bcfTcr, al« irgenb

einer oon un«, unb meldje grüdjte genießbar unb wcldje

Silje giftig waren, war ibm raofjl befannt. äud) al« Scg=
weijer bätte er oorjüglidje Xienfte leiflen tonnen.

SBir mögen im ganjen burd) etwa 100 ^roergborfer

gcfouimen (ein, fie waren aber immer von ibien Sewobnern

oerlaifen unb (ecr, lange beoor mir fie erreichten. Unjete

gouragemad)er unb Sorooftcn uat)>neu etwa 50 gefangen.

3b« itorpergrb&e fcfjwanfte jwifcqen 89 unb 50 £oll, unb

nur einer erteilte bie £>öbe von 54 ^oll. Xnbei waren

fie aber wobl proportionirt, unb ü>xt iBinjigfcit tarn einem

etgentlid) nur Juni rollen Sewußtfein, nenn man fie neben

einen Europäer ober ©ubanefen ober 3Rabi [teilte.

SDif angebauten ©teilen liegen in ber Öegenb neun

bi« jebn Weilen au«einanber , unb etwa eine ©tunbe oon

ibnen entfernt, finben fld» immer oier bi« ad)t 3wrrgbörfcr

entlang bem 2Brge, ber ju ibnen !i>/.i,;l..rt. Die größeren

Eingeborenen ftub frbr fleißig unb niadjeu eine Ütfalb'

lidjtung oon 400 bie 1000 Slcie«, um inmitten ber nieber«

geftrrdtrn 'Säume ihre Bananen ju pflanjen. Sinnen 3abre««

frift finb bie Säume fdjon oöllig unter ben Slättern unb

geliebten berfelben oerborgen, unb (entere fmb an ($röfje

unb (9e(d|mad unoergleid)lidj. E« bürfte leirht ju betoeifen

fein, baff ein Sonancnader in biefer iöeife ba« günfunb»

jwanjigfadje an Wahrung erjeugt, al« ein ffieijenader in

Euglanb.

Die 3n)(r9t fdjeinen ju wiffen, baß eine Sananeu»

Slantage unerfdiöpflid) ifl unb ju bentrn, baft fie ebeufo

t>iel 9ted)t barauf haben , nie bie urfprüiiglidjen Sefieer.

Darum bolten fie fid) in ibrer Wäb« unb laffen bie größeren

(Eingeborenen bie Eb« ibrer Sefanutidiaft tbeurr genug

betabje». Äuf anbere 2öeife leiften fie ibnen freilid) aud)

erhebliche I ienfte, inbem fie fie oon bem Waben von grem«

ben unb ftrinben in fienntniB fe^en unb ibnen in ber Sei'

tbeibigung ibrer ttitfiebcluugen beifteben. Sic fiub aud) febr

gefd)idt im fangen r-on SJilb unb Sögeln unb oerfchen ibre

größeren l'anb«leutc mit glcifd) foroie mit gellen unb geberu.

Wk fehien t$, al« ob bie „Zwerge von (enteren bi« ju einem

gewitfen Örabe al« 2diimuofei' betrad)tet würben, bereu

ilbmefenbtit angenehmer fein würbe, al« ibre Wad)barfd|aft.

©obalbJponig unb Üöilb, glcifdi, gelle unb gebeut in einer

Öegenb iiir Wrigc geben, fo paden bie Zwerge 'b" £>au«»

gerälb« jufamuten, laben fic auf ibre grauen, unb begeben

fid) nach irgenb einer anberen Plantage. (Sin äßalbborf

beflrbt au« jwanjig bi« bunbert gamilien oon Zwergen,

unb in bem Gebiete jwifdieu bem 3buru< unb bem Otuti»

glnffe giebi c« wabrfdKinlid) gegen 2000 gamilien, weldie

biefc« Womabenleben im ewigen 3roifIitt
)
,f bt« großen

äquatorialen Ulmalbe« fllrjrrn.

3) lieber ba« SBeibelanb unb feine
S e o ö l f e r u n g.

3m äquatorialen Jlfvifa beginnt ba« fUr bie Sicbjudjt

geeignete SJeibelanb im allgemeinen in einer V^'-ir oou

3200 gufj, aber bie beflcn unb nahrbciflefien t^räfer wadifen

über 4000 guß (wd). Ter SSalbwud)« |fct bei 3500 gufe

ooUftäubig auf. Tie ^>ot)e bc« Vanbe« wcd)felt in ber

(Megenb um ben ftlbert-, Sictoria« unb Iangant)ifa«£ee fowie

}wifd)en 'jlbeffinirn unb bem ^ufibfd)i jroifdicn 4000 unb

6000 gu|. 3n ber (^egenb iwifdirn ben Seen bmfen bie

©blfer oon Slnfori, Uganba, Unnoro, fiaragwe, Wpororo,

3b<mgiro, Ubaina, Ufongora, llfinja, Sfuaiiba, Urunbi,

Uljba unb Unt)ammefi. «uf bem Sieppenplateau , ba« fid)

parallel bem Stlbert Wnanja crflredt, finben wir eine ÜNifaV

raffe unter ben Manien ber Saoira, Salrgga unb SJabuma.

tit lederen weidjen in ber #cftd)t*bilbung unb in ben

©ebrättdjen ciljeMid) oon ben beiben erfierrn ab, unb fte

finbeu fid) Uber bie ganje @egenb jmifd)en ben 3een ocr<

breitet — in Unnoro, Uganba, namentlid) aber in ftnfori.

3b" einzige Srfd)äftigung bilbet bie Sieb)ud)t. 3n Unnamwefi

beißen fie Satufi, in Unnoro ©aima unb Üöad)wefi, unter

ben Saoira unb Salegga fflawitu, aber aüentbolben fpreeben

fte biefclbe 3prad]e, fo baß ibre jMan'nteniafiung unter

bem Manien SBabuma geredjtfertigt erfebeint. Son ben

Uderbau treibenben jtlaffen, mit benen fte uifammen leben,

unterfd)eibcn fie fid) fowobl burd) ibre Hautfarbe, bie bi««

weilen ber garbe oon gelbem Elfenbein äbnlid) ifl, al« aud)

burd) bie l'änge unb ©«bmiiriuigfeit i^rer ©liebmafjen,

burd) bie Äleinbeit ibre« jlopfe« unb ibrer Cbren, unb

burd) bie iKegelmaBigteil ibrer 3U 9(- -öen« wir Kartoffeln

ober (betreibe oon ibnen ju taufen wlinfdjten, fo antworteten

fie immer ocräd)ilid), ba| fte teine „.^adenleute" feien,

©ie felbfl taufdien ibre 1Jflani.eiinabrung für Siebjud)t<

probufte ein. !>a« üöeibelanb, auf bem ibre beerben grafen,

befinbet ftd) mitten )wifd)en ben angebauten gläd)en , aber

ibre Jpütten bauen fte abgefonbert oon ben Törfern ber

|
ftrferbauer, unb ibr Slut rrbält fid) biefer buntelfarbigeu

Seoölterung gegenüber unocruiifd)t. ©eiblidje ©tlaoen

ober 3)<ägbe baltcn fte, aber fie leben nid)t mit bcnfelben

jufammen. 9<ur im ©üben ifl eine Sermifdiung tmifd)rn

ber böbeten nnb nieberen 9{aile eingetreten, unb bie *D?ifd)»

linge treiben -Jlrfeibau unb Sirb^udit jufammen.

Q$ ift mir oon beut größten 3ntercffe gewefen, ju er«

forfehrn, warum id) bei einem Sötte im tiefflen 3nnern oon

Jlfrifa nid)t nur Teine Meger, fonbern aud) eine 3J(ifd)raffe

oon i?abuma nnb Negern, fowie reine fflabuma finbe, unb id)

trage bi" bie Tiebuttionen oor, ju weleben id) auf meiuen

Sieifen in «frifa, bie ftd) über ungejäbr 24 000 Weilen

erfinden — in äbeffinien , in ?lfd]anti, auf ber ©ud)e

I

lud) Vioingftone, quer burd) ben Aontinrnt, jweimal ben

ftongo bin auf, bei ber <irforfd)ung gewiffer (Segenben an

ber Cfltiifle unb anberweit, fowie auf biefer legten ISrpe«

bition jur Sluffucbung unb Errettung ömin=Safd)a'« —
gelangt bin.

2Bab,rfd)ciu(id) fleQen fid) viele- unter 3bneu oor, ba§

bie Hfrifattcr alle Ofe.ger fiub, uub id) bin aud) überjeugt,

baf;, wenn 3bneu hier bie oerfd)iebrneu Solf«tnpen oorgefüb,rt

werben tonnten, Sie fie immer nod) für Sieger bolten

würben; aber Sie müffen mir geflatten, ju oerfidiern, bafe

©ie bamit einen bcbenflidjtn gebier begeben würben.

3dj b«bc 3bnen fdjon oon ben ßwergen grfprodjrn,

weld)e ben großen äquatorialen Urwalb bewobnen, einer

au«gefprod)euen 'Jiegerraffe, tue bem Umftanbe, ba§ fte

in jwei beutlid) oerfd)iebene 7npen jerfadeu, wooon ber

i eine buntcl, langföpfig unb prognatb. ber anbere beder unb

breiltöpfig ifl. Seta'nnt ift 3bncn ber reine !)iegcr äs.'eft=

unb ©üboflafrifa«, ber an feinem traufen ,£>aar, feiner breiten

-Jcafe, feinen biden Vippen unb feinem prognatben @efid)l

fenntlid) ifl, unb ©ie fennen aud) bie ro;:« i: .-,"!•' unb

ifafjern«Ärieger, bie nidvt reine Sieger, fonbern 9?rgroiben

fmb, unb bie al« viele ber erwählten jD(ifebling«raf(e

angefeben werben müffen.

Xann tonimt ber
v&abuma, beu ©ie fid) al« einen langen,

fd)mäd)tigeu s)ieu » ISuglänber mit gefdjwärjtein C9efid)t uub

einer Negroiben'SerrUde oorftellen tonnen, mit regelmäßigen

3ugt", traufem aber feibenartigem $>aar, Keinem, runbem

Äopfe, woblgrformtrm Jadeit, biinnen Vippeu, Keinen Obren,

jdjmalen ^änben unb gllßen unb oon ooüenbeten gormen

oon bem Äuic binauf bi« jur Ärone. So erftheint ber

ttjpifdie i?abuma, weldier ben «derbau oerfd)inäbt, fid) mit

ben Wegern nid)t ocrmifd)t uub ftd] oor einer Wüfalliance

ebenfo fürdttet, wie ber ftolufte Sirginier Seorbamerifa«. ©ie

|

ftnb oor Reiten au« übefftnien gefommen unb gleiten ben

! «beffutierii, ben Somali« unb ben (MaOa«. Dlan tonnte
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342 Seibel: Santo unb Satte in Tongting.

fu Slbefftnicr obrv ?(etl)iopier nennen, bic befie Bejeidjuung mürbe, bofj ftd) biefelben fpäler nad) Süben ausbreiteten,

für fie märe aber wo hl 3nbo«flfrifancr. fid) mit ben Regerftämmcn Dermifdjien, unb baburd) jene

(Sine fünfte Waffe fiellen bic jemitijdjeit fljritanrr bar,
,

Wifd)ling*rafie Ijervorriefcn, welch/ burd) bie ^ula», Äaffern,

bie fid) beutjutagc bauptfäAlid) unter ben Wabbiflcn in Bctfchuanen, Watabeltfl, Wafitti*, SHatuta unb ÜBannauirotfi

Tarfur, ttorbofan unb Xongola befinben. (rine fcd)f)e
(

vertreten ift. (Sine fpätere Säuberung bradjte Stämme
ftubet man bei ben Verbeut, burd) bic luareg« unb Bebuinen herbei, meiere im Befit} eigenartiger Sitten waren unb
v
Jtoibrocftafrifa3 vertreten, bie Legion $iuifd)cn ben Seen für ibirn ^ietjfianb fo

(Sinftwrilcn mütfen mir unfl baniit jufrieben geben, und geeignet fanbeu, bafj fie au beut Vanbe unb feineu fetten

bie „Sroerge unb bic Sieger al« bie llrcinwobner flfrifa« )u Reiben ieftbicltcn, unberührt von ben Sd)idfalen ber "Ader;

beuten, foroie baß }lctl)iopien in Dorhiftotijdien 3'i'f <">n bau trribenben Stämme; itjre !Mad)Iommcn mären beut«

vcrfdjiebencn SttönrnnbcTcrn ber großen arifdien 9faffe erobert
|

nad) bie inbo--ajrifanifd)rn SBahuma«. (Sdjlufj folgt.)

8 a tt b u ii b 8 c u t c in $ o tt Q f i tt g.

Bon SeibrI.

VI. \Z (t) 1 u fe.H u f f « ?.)

(Wtt einer ftarte unb fünf Ubbilbungcn.)

Bon einer iweitcnWrcnierpebition mußte völlig tlbflanb

genommen Wattn; man entfdjieb fid) oiclinel)r babin, bie

i^ragc, fo gut ee vorläufig ging, auf (tyrunb ber torbaubeueu

annamitifd|cu unb dv.urfttdjen .Warten ju regeln, Bi? biefe

Tofumcntc unb bic jur Bornabme be* Watte« rtforbcr(id)eu

(Menet)mtgungrn jur Stelle Maren, mufjten aber beibe Tele*

gationen in Vaofan, bejw. in Songpbong au«barren. Tarauf

fd)iencn bic i'iraten gewartet ju tjabett; benu nidjt lange,

fo beunruhigten fie bic Umflcgcnb ber Stabt, feuerten auj

einzelne Soften ober fingen bie Tram«Botcn ab. Tie Veute

aufl Song-phong ftanben ben Räubern offen jur Seite,

o«fud)tcn Branbfliitungcn unb verflänbigteu fid) mit ben

SOegelacicicrn burd) ftcuerjcidien. Sclbft bid)t cor ben

franjüfifdicn Befeftigungcn burfte niemanb auf Sidjer&eit

redjncn. Tie Vage ber iSingefdiloffeucn gcftaltete fid) oon

Tag ju lag fd)ivierigcr
;
bod) tauten ruetiictftrn« bie Starten

c|lüdlid) an, au8 benen fid) ergab, ba
f;

bie Wuong-^rovinjen

Bbong^o, Vatj-diau, Ticn>binfpt)u unb aubere, rocld)e bie

(5l)incfen unb befonber« ber Bijctbnig con ?H'mnan für iljr

9feid) annettiren rootltrit
,

umviberlcglid) ju «miaut unb

atfo jur franjbfifdicn Kolonie gehörten. Wit (Jnbe Oflobcr

mar bie ®Tf*}fragf entfdjieben, obne bafj bamit für bic

franjbfifd)eu itommiffarc bie Stunbe ber "Jlbveife fd)lug; fte

blieben nod) einen Wonat rjitiburdi an Vaotan gefeffelt, bis

mit ber befferen Qabrci'jcit frifd)e Truppen ftromauf gefanbt

würben, mcldic bie Stabl cntfctjten, bie Banben verhieben

unb baä Vaub ber (Stjau« bi* Wuong'l'an unterwarfen.

Tantal? lag unfer Autor, Tr. Baul Rcie, feit B?od)cn

traut im .fiofpital ju £ianoi, wohin it)n ber Äommaubant
oon Vaotai) nod) vor beginn ber engeren (Jcrnimng hatte

bringen laffen. 3ur felben 3 f ' f lief bei beni franjöfifd)cn

(Zentral' 9iefibenten bie iUelbung ein, bafj ftd) bic djinefifchett

OnnjANiimif|>R Ph bie "l'rooin^ Rnang»tung in ber sJ{ähe

ber annomitifdien (Snflaot Söiontan, etwa unter 21 1
/, («rab

nörbl. breite, befänben unb auf ba« (Srfdeinen ibrer euro*

pätfdien .Rollegcu warteten, ^on biefen war augenblidlid)

nur ."nar .?>aiicc, ber fidi al« itictonvatr^jent im Sana=
torium tu Tofou aujt)ielt, ioweit t) rrgeftcllt, um bie Wiffion

llberueljmen *,u tonnen. fiur\ vor ihm hatte fid) ber l'ieutc*

nant ber sJDiarine« Onfantcrie be (Mon mit 60 notbbürftig

eincreriirten annamitifdjen Solbaten in bie alte (SitabeQc

von Wontat) geworfen, bie einen Kilometer außerhalb ber

Stabt liegt. Ter Afpinmiffar .?>aitce beging bie Unror=

ftditigfett, tio(j aller Sonumflcn in Wonfav, (elbfl fein

Ouartier aufjufdjtageit; ja er lief? fid) burd) bie fdjeinbar

tiefe Kuh« im Drte unb nod) mebr burd) ba« lunortommenbe

benehmen ber ßb'nfff" baju verleiten, nad) einigen Tagen

I
ben Vieutcnant i'i mit 2b Wann nad) bem Map }*af.-

luug ju fenben beb,ufd einer topograpl)ifd)ru Aufnahme ber

bortigen (^egenb. (Ü5erglcid)e bie Aarte.)

Wit bieiem Wonfan tjat ci in jeber ©eife feine ganj

eigene 5<ewanbtni6. hinter ber 3nfcl Stanninb, ftöfet bic

d)inefifd(C 'i'rovini Äuang=tung mit einem fd)malen Streiien

Vanbe« birett an ba* Weer unb fdjetbet fo ba« anuamitiftbe

(gebiet um bie SPai von Oan^uan von bem ^aupttorper brd

frantöftfd)en fiuang^)en, bad gegen ba« £>immliid)e Sieid)

von bem ^atlam < bluffe begreujt wirb. Ter Vauf be«

^<at(am bilbet and) weiterbin bie Temarfation*liiitr, bw fid)

biefe im Horben jur i?eltt ber „.gcbntaufenb ^erge" ergebt,

weldje fpätcr nod) bie IJrooinj Vang-fon umranben. (S<t

leuditet ein, ba§ bie (Sinfdjiebung eine« Stüddjen« djineft«

feber .Hüfte iwtfdicu \xot\ annamitifd)e^efi^tbeile nottimcnbig

ju enblofen Streitigfeiten unb Reibereien *Jlni.iK geben raupte.

'Jiitn ftctjt obenbrein, gerabe Wontat) gegenüber auf bem ttörb»

lid)cn Ufer be« IJaflam ein d)inefifd)er Ort, Tong'£>uv&ai,

fo red)t jur ^lperjen?frcubt
a

ber Sdjmuggter, bie bei rein«

lid)en @<fd)äften gan; unbefäugen in Tong>$in« ftoi au««

laben, verbotene Saarrn aber jur Umgebung ber dbinefifdien

^ölle nad) Wontat) verfd)iffen. Tie Stabt liegt bidrt

untert)atb ber CVabelung it9 ^atlam auf ber Telta>3nfel

a'anninf), bic nad) ber S<cfeite ju einer öben, menfdjcnlecrrn

SBüfie gleid)t. Sd)on beim erften iMid gewabrt man, batj

ber Ort, obtool)! ju Tongfing geborig, ein burdjauä d)ine=

fifdied (Gepräge befi^t. Tie annautitifd)en jpäufer ftub

clenbe, ftrobgebeefte Bülten; Wontat) 1
) bat folibe Stein»

bauten (S. ^Ibbilbung 1) mit ben fd)wcren djinefifcben

>\iegelbäd)ern , beren jebe« feine bradtentöpfige 9iinite trägt.

Tie l'eranbcn finb eng mit Blumentöpfen befe^t, bie .^aufi«

tbüieit fd)tnllden («emälbe, meift einen Baum barfteOenb

mit einem Banbe in feinen Zweigen, bafl un« Sitten-

I
fprüd)e irgenb weld)e« alten i'hilofophen roiebeti . XQe

Pforten finb burd) planten unb gemaltige Bambu«ftangen ge»

< fiebert, ben (Sinbrcd)crn luui Trot>, unb brausen in ber

Wauer ift ein fleiner 'ältar eingelajfen, auf bem Tag für

Tag fferjen unb 9{äud)crftäbd)cn brennen, um be«.^immelc

Segen auf ben ehrenwertben liigcnthiimcr berabjnfteben.

Tenn fromm, b. b. äugerlid) fromm, ift eben jebermann in

M Siir bas JJolflenbe iß bauptjäd)li<ft tjenuijt ba« belre^enbe

«apitet aus SeotfS mebrtacJ) aeneinntem Söcrfe, bem auet)

St. «Rei« jum Ibcit wörtliib Btfolflt ift.
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I

@l)i)ta, bi« \}inab jum Zauber unb ilöcgelagerer, uub ba er

mitten unter fd)iuft|d)eu Jcebfiiincujd)eit ober allju pein»

lidjtn Beamten lebt, Ijtit er ivot^l llrfad)e, ftcf) on bie „bana-

lites aiir la roorale* ju halten unb mehr $äud)erpapier

ju »«brennen, aU irgenb ein anberer.

3n ben Straßen iHonfan* hecridjt iKutjr unb Orbuung,

wie tS fid) für ben 3uj reichet Vettte gekernt. Die *öc<

wohner eilen ge{d)a|ttg tutet) bie etabt, mit tb,rcn eiigliid)eu

3eibenfd)irmen , babei gefleikt gieid) ben rool)lh.iibenben

WroBbanblcrn MS .'Tiongfoiig, in tauge diidc t>on blauer,

grauer ober weißer ßnrbe, gain, ber Oaljretfjeit entipredjenb.

Die 5tlße fterfen in jieilictjeit 5Btofatfctiutjert , über benen

bie wetzen Strümpfe itdjtbar werben. $ußer ein paar

&a(iä uub beu au« «imarn entführten grauen ift feiu long«
finefe }u etblufeu, nr>d) weniger ein Beamter, wenn man
nid)t gerabe auf beu .tfong-fi ober Sßorfteb/r ber Äaiifmann=

fdjafi'jtöBt. Die £anbels Käufer unterhalten eine tfnjahl

Äulic jur «msübung ber Strafjenpolijei; birfelbrn jiftjen

nadjt« burd) bie 2 tabt , fctilagen ab unb jn ihic #ambn«<
ftabe aiietnauber tum baß iie wadjeu, uub rufen

bie Stunben ab, wenn ni(t|t Diebe ober t\eiter«gcfah,r il)ve

Xb,ätigteit beanfprudjen. ihn 100 ju 100 m rtroa bc*

gegnrt man großen Hcagajhteu Doli geflohlencr iöaarcn,

btc au« allen Itjeilen be* Dongling > OMfe« jufaiumengc«

fd)leppt fiub: Opium, 'Seiben* uub SJaninroofiViUiallen,

:HVi«, 2a{\, (Srbmtß&l, Ifjee, ^iminet, fnq fümmtlid)c tSr«

jcujniife ber :Vnd)barlanber. Da fid) Deonfai) auf iiiein»

banbel nidjt einläßt, femnen nur »olle Übungen bmd) bie

SJerfdtiier, biefe .yelfert^lf« ber Giraten unb 3d)muggler,

bejogen werben.

£in unb wieber bemetfen wir aud) ein? ber Gr^inia*.
f)äufer für geraubte grauen, meift annauiitifd)er ilbtunjt,

bie barin d)inefifd)en Untficidjt empfangen unb bie Sitten

unb t^ebräudje ihrer jufüuftigeu VStrrru annehmen muffen,

woburd) fie auf ben Wärften Don .ftoitgfong uub Shanghai
roefentlid) tjbtjfre ^Jtftfe erjielen. Die Üngllidlidjen rcanbern

bann ai« Jieb«rueiber in bie Raufet reidjer lihinejcn ober

füllen btc ^otbeUe ber großen Stabtc. £ianptfad)lid) fleht

$>ongfong wegen biefe«< 3d)ad)irü in Verruf, beiien reget;

red)te Crganifatiou nad) Scotts Urtljeil eine Sdjmad) für

bie brttifd)C Regierung i|"t. r 'l'\u> orgonizod character

of tbia slave- trade iu our own crown - cidony is a

disgrace to our ailminiatiation."

Hionfat) gegenüber, iu Äuaiig tung, liegt ba« bereit« ge«

nannte Xong-hiiffai mit feinem Hürabor, fonft rui arm»

feligcv Ort, ber roeber .panbcl nod) '-ü'ohlftanb befi|}t unb

amtlid) *,ur ^rafeftiu uon .vtint tjdjeu Der Untrv>-

manbatin im ^lat}e ift ein ,^nr oon fetjv lcii|teiu i^ewifien,

unb feine t^egritje über :'ied)t unb i'foral fiub äupetft

brfinbac; bod) oergißt er tue, baß er ein Diener feine«

Äaija« tft unb ben €babet)inöeit ber i?ro»inj Ü5eta»tmortuitg

jdjulbet. 'Jlber nebenbei gebeult er mir ju gut bet reichen

unb mächtigen Uaufkute in "JJJonlati unb loetfj fein tkx'

(Hilten bemgemäß eiii)urid)tcu. Oit falut er Uber beu "Jtaflam,

um feine greunbe iu tliinam ju bejudjeti, imb immer wirb

Monkay und seine Umgebung
nrbut .li>t

Enclavo Cap Pak-Iun«.

. , , ,

i

cv a»|« her.jlidji'te empfangen; beun teine ii.jre ift ju groß

für einen iDtanbarinen, ber bie belabenen Dfd)tiu(eti unge

hinbert ben ^aflatn paftiten laßt unb rootjtioollenb auf bie

reid|en ftarawaiten bliifi, bie nad) Äim ti'djeit abgetjeu.

^roar refibirt auf bei 3njcl ^aniünl) ein auiiatnitifd)er

Beamter, aber er hütet fid) rool)l, bie libiueieii iu i)Jo»fan

ju beunruhigen-, er rolirbe attd), fad« er wirllid) ben 3'er.

fud) baju wagte, uid)t lange tncl)r auf ber 3n(et bleiben.

2o lebt er juiilrfge^ogcn iu feinem haßlidjeu Dorff {&. "Jlb«

bilbiutg 2), einige .Kilometer außerhalb ^ioulajjv». Dieter

Detter, ber aud) ^iaiinuih hf>ßl< fföt f<d) au« etwa jtuanjig

iiiorid|ni, fd)niiieiqrn Stroljtjiitten jufamnirn, bie an einem

trrwal)rlo|ten ÜJegc flebett , weidjec fid) beim gevingften

biegen mit fiiBuejem, Siefen v2d)iamme tebedt. Oiarfte

Rubelt, beten itiupcr Uber unb üba uon t»ffd)i»ilrcu ftarren,

waten eintiad)tig mit ben £d)n>einen burd) ben DJoraft.

Iie Gilten ünb wanöelubc ü'umpftthaufen; unb ebenfo nu*

jauber unb jerlttmpt eddjeint ber amtamitifd)e Diaubatiite.

Dod) gel)t aud) er gelegentlid) nad) Wontat) unb t^ut fein
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mögtidjftts , um fid) bei ben rcid]cn tfhmcjni angenefim }u brm Sdjluffc, bog Atanfvrid) , um btn trieben in btr

macbni; btfonbtr« rtquirirt er für fit bit tfifdjtr Don btr ilkooinj iciiang«
-
J|tn iu iidjern, notfjrotnbig ba« gtfa()tlid)t

Onftl, rotnn ts btn bezopften Wrofjbänbttrn gtrabt an "Dconfan jrrftören muffe, unb nid)t blof; ÜHonfan allein,

fltbfii«fräftfn f cljlt. Dafür erhalt er mandmial ein gutta jonbent nod) an 20 anbtrt iStjintfenjtabtt auf annamitifd)tm

ÜJiittagcfftn, wobti tr bann feint« $toQbaud)ts wegen, beu -Territorium. Iro$bem ralirbt c<> nod) 3ab« bautm unb

er faum nad) £>aufe fd)(eppcn tann, allen >>t)ii unb 'Spott mandjeä blutige (^efedtf foften, ef)t bit titrtritbtntn Rivalen

ftintr fiHrttjt tinfttefen mufj. unb il)« t^rtibtr unb .Reifer für immer überwältigt waren.

Unftr tngtifdftr (9twiit)i0mann 3. 0*. Scott fommt ju
|

— *Bo fdjritb Scott im £>trbft 1884, gtrabt ein 3ab,r vor

Üt» Vinte in iltoniuu.

ber ücrfjäitgnifjooUtn (Mrrn-,trptbition btr 5ran*,oftn nad) I tftutc in 3Ronfan ;u einem Dtrbred)erifd)fn i'tane aufjurtijtn.
s.Ufonfan, unb bit traurigen (ireignifft, bit fid) bitr balb ' X>er JBijerrfibtnt , Viruttnant bt Won, fa§ in btr (iitabtOt

barauf abfpitUen, btmitfen fdjlagenb bit >Ktd»tigftit bt« faft wie tin Wtfangener; tr burftt ftintn Sdjritt otme

obigen Sflfec*. Xit flborbnung btr fronjöftfdjen .Woutmiffavt militanfd)t Begleitung wagen unb ntufite ftünblid) nne»

unb bie üorau*fid)tlid)c "Ännerion ber ganjtn (inflane riefen trnfitn Angriffe* gtrofirtig fein, ba fid) bereite grofjt Vcaiffn

unter beu Btwoljnern Wonfanfl, wie nnttr btr (Vktnj- Orregula'rer auf bem djinefifdjen (Wtbittt otrfammtlt fjatitu.

bcoblferung überhaupt , bertn V'fbfn«trmerb in $tb,ltrti, Xrofcbtm litfj fid) btr iMrrnitommiffar £">aitct in 3Won

2d)miiggtl unb Ofaub btfttt)t, bit titfflt (frbitttrung (jeroor. fan felbft niebtr, Dtrgtblid) auf 3t. (Srcellen} ben d)ineufd)cn

X)it d)intfifd)tn Beamten „mit ifjren inaftiteu unb böfen 'JSräfibtnttn Xtng roarttnb, inbtjj ifm tin anbtrtr 3°Pf'
Äniffen" fdjlirtcn, fooiel fit tonnten, bitftn .£>afj, um bit träger, btr Xclegirte S&ang, Bon Xog ju log mit ben
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b,öflid)fien «u«flüd|ten binb,ielt. 3njwifd)en bereiteten fid) bie

Üfjinefen jum UeberfaH cor, ber bann in ber Madjt uom
24. jum 25. SWooember erfolgte unb fofort »crfd)iebenen

Solbaten ba« Leben fofiete. Xie Uebrigen, unter ftttbjung

btr $errrn ^»altce unb tyrrin, b>lten fid) in ber (Sitabelle,

roob,in fit gefLUdjtrt, bi« jum 27. Slooember, geriet&en aber,

bei htm ©erfurfie fid) burd)}ufd)lagen, fafi olme fluenaljme in

bit .£>änbe btr geinbe, bit ifcnen tin fdjrerflidie« ßnbe bereiteten.

Xie Äöpfe unb gewiffe anbere £örpertb,eile her getesteten $rau»
jofen unb «nnomiten mürben mehrere läge unter fanntbali«

fdjen heften burd) bie Strogen Montan« getragen. «m
fdjlimmflcu erging efl bem urtglürflia>en galtet; fein Äörper
würbe jerfdjnirten, feine Leber gegeffen, feine ©ade, mit ttei«'

oon oen varoarrn gm unten, Die

fo ben SRutb, unb bie Xapferteit bt« (Jrmorbelen in erlangen

äfften.

ffiäbjenb biefe®reuel inSKonfan oerübt würben, überfiel

ein anberer $iratent)aufen ben Lieutenant Öoljin auf ber

.ftalbinfrl UaMung, unb nur mit 3Ktlb,e rettete ber uinfidjtige

Offijier fid) unb bie Seinigen cor bem Untergange. Unfert
ttartenffi^e ber annanülifdfen (Snttaoe giebt ein gute« iüilb

biefer Oertlid)teit. Sffirr feljen au« ber oieljodigen Jcttfteulinie

eine ftrjmate, bergige Lanbjunge weit nad) S-S2B f>evau«.

fpringen; fie enbigt mit einer fdiroff abgebrochenen, fdjmarjen
unb wilben ftelfenfpi^e, bem Äap tyiMuna, beffen granitene

üWauern längft Bon ber tobenben ikanbung glatt geroafd)en

finb. Äein 2)aum,Jein «afenflerf }iert ba« bunfle ökfiein,

oon SeeoBgeln Raufen,

Tic

ein 2Bolfenfd)leier oft ben oberften ©ipfel oerb,ültt. Sine

fernhin ftd)tbare Wrenjmarfe jwifdjen ßfjina unb Xongfing,

(djaut ba« Äap in rauher ©röfje über Vanb unb Weer.

Leiter binnenwärt« gen ©eften öffnet fi* *>ic SJai oon

Dan «Juan, }ur (Sbbrjeit ein att«gebeb,nte« iH'att mit Bielen

fd)ma(en Mimen, aber unbelebt, in tieffte (Sinfamfeit ge*

taud)t; felbft bie iffieüen fd)(eia>en mllbe unb geräufdjlo« auf

bem gelben Sanbe b,in. Grft wenn bie glutb, rinfefct, lommt

SBed)fel in bie tobte Scenerie; ba« ffiaffer fdjtint fafl au«

bem 99oben auf$uqueüen; ber (Mrunb Btrfinft, unb balb Der»

wonbelt fid) ba« 4Uatt in eine einjige breite SBudjt. Xfdjun«

(en fegetn au« ben ßtufjmünbungen nad) ber See, unb laufende

oon Sifdjern werfen in bem ergiebigen SKeoierc irjrr !Ne$e au«.

Lieutenant S3ol(in betrat bie GnflaBe im ®efeit be*

Wanbarinen oon Äum«ping, ber fid) erboten blatte, bie

6lobul LVU *r. M.

rtranjofen )u führen. Xa« Lanb war augeufd)ein(id) ganj

rutjig, obfdjon e« überrafd)te, bag fid) sie (Sinwob^ner fo

feiten blirfen lie&en. Xer SBoben lag meiji wüfi, trug

wenig angebaute Selber unb fpärlidje Dörfer, i&ei Song-
pbong, ndrblid) oon Äum=ping, winbet ftd) bie Srrage burd)

ein enge« Thal, ba« aOerfrit« oon bergen übrrt}ör)t wirb,

bi« ber $fab frlber ;u einer Äuppe emporfleigt, von ber

ein freierer iKunbblid ini5glid) ijl. £)icr fab] Lieutenant *ol)tu

plbflid) auf ben (gipfeln umb^er d)inefifd)e bewaffnete — oicle

in ber Uniform ber 9iegulärcn — , unb bie fteiube modjten

flnftalten, ben ftranjofen ben Sßeg ju Bertegen. Xodj eb,e

bie Giraten baju tarnen, griff ¥ob,in brn nä'cbften Irupp

an, jagte ihn mit Serluft oon einem £>Uge( yam anberrn

jurüd unb ertämpfte fid) nad) jweifiünbigem (Mefedjte freit

iöatjn. Xann eilte er jur Jfilfte, um nad) ber 3nfel Xrdco,
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oor ber DJünbung beS i?a(lani, ju irgeln, mufjte jebod), weil

gerabe nicbrigfier öbbeflanb mar, bis jur 4?ai Don Xfcquf'

(an, nörblid) con brm gleichnamigen ttilanbc marfd)irrn,

wo er einen franjöfifd)cn Äuttrr brflriqrn (onnte. Valb

barauf fam ihm baS llnglüd feiner früheren C9rfdt)itrii ju

Dljr. Hm ©eflabe begegnete er 3d)aaren geflüdjtetei

lihviften, fammtlid) .^bglingc bei fat^otif ct)ru ÜHiffioncn in

Annam, bic a\x9 5urd)l vor ben blutblliftigcn Giraten ihre

I brfci Dtrlaffcn ha""» unb nun tljeil* ju jug, tljiil* in

Sampan« nad) einer 3nfl"d)tSflätte fliehten. So rorit bic

Ixeinbe baS Vanb burdjftreiften ,
gingen bie Crtjdjaftrn in

flammen auf, ein 3"d)en ber barbari|d)en ÜÖut I), roc(d)e bir

ttäuber befeelte.

Tie Vergeltung lieg inbeffen nicht lange auf fid) roarten.

(Sin flarleS Jforp* marfd)irte fd)leunigft nad) Montan ab,

fanb jebod) bie Stabt vom Jeinbe ucrlaflen, nad)beut er

juoor alles, nad annamitifd)eS $tftQthum mar, ».erfrört tjaitr.

Tie til)inefeu waren natürlich geflohen unb hielten fid)

jenfeitS bcS ^luffe« in long .vmii •:Ü at auf, roo and) ber

Jfontmiifar ffiang reftbirte. 3Wit biefem .£>errn roirberbolte

fid) jr&t bafftlbe Spiel, tote mit feinen ftoQrgen in l'aolat)

nad) ber Äataftrophe am ^ong<pO't)0: e« fehlte an binden

Veroeifen für feine Sdjulb, unb man mufjte fid) roobl ober

Übel ju einem höflichen Verlebre mit ihm unb feinem Vor«

gefegten, bem Vräftbrnten leug, bequemen. — lüefonberS

roid)tig für bie ftraniofen mürbe ber ^ater @ranbpirrre,

ber als iifiiiicnar feit jvoblf 3al)ven auf ber Onfcl lfdjuffan

lebte unb fid) in JUcibung unb iGeberbtn ganj. in einen

lihincfcn Derwanbclt hatte; fo trug er aud), nie übrigens bie

meiftrn feiner oftafiatijchcn AmtsbrQbcr, einen 3°PT- *9fi

ber ausgebreiteten .Kennt mg Don Vanb unb Veuten warb eS

ihm leid)t, in ben idmjierigftcn fallen fid)ere Onjormationen

iu befdiaffen. <£» forgte für juoerläffige Poolfen, ftellte

fätuiniliche viintelbeiten bes unglürflitfjen ftampfee in üNontan

fefi, ja tun di feine Übermittelung erhielten bie granjofen

roenigfienS bie Schabet ihrer ermorbeten (Genoffcn reicher,

racidje nun mit allen militärijehen (ihren beftattet mürben.

Als nädjfle 'flufgabe galt bie Vcfeftigung ber jd)lcd)t Mr<

Tie iöejeftigunaSnxTfe oon IMoufan.

theibigten Stabt, eine Arbeit, bie man mit foldirm CSifcr

betrieb, bog fid) ber C rt binnen lurjer 3«' in einen fUr bir

^traten uneinnehmbaren ffiaffeiiplafc uutgeflaltrte (3. Ab-

btlbung 3 unb 5). Tabei fanb fid) häufig (Gelegenheit, bie

einhfimifdjen iSfjriften beS Vater 0}ranbpicrre ju beobachten.

Diefelben fd)ieneu, fofern fie Don ber 3nfcl Ifd)uffan flammten,

nicht rein d)inefifd)en (Geblütes ju fein ; fie fpradjen ein be j o n-

bcrcS 3biom unb trugen ihr langes natürliches £aar. Von ber

unDerfä1|d)ten Staffe rourbtn fie aU .iöilbe" be^eid)tiet, ein

"Jiaaie, ben fie burd) ihr apathifdjeS, fauleS unb feiges 'iDefen

hinläuglid) Derbientcn. iBährenb beS legten Krieges hatte fid)

ber tutrr mit feinen d)rifllid)en Aftateu auf eine entferntere

Onfcl geflüchtet ; aber feine Dom $eimtoeq geplagten Begleiter

flarben lieber junger«, al« bafe ftt fid) ^ur Arbeit aufrafften.

hieben ber fortip!atorifd)en Ihä'igi'i' trat bie Xtrrain'

Aufnahme (einen Augcnblid in ben £>intergrunb. lei

ffouimanbanl organifirte D«rfd)irbene (irturfionen )itr (ir<

forfd)ung beS nbrblid)en (Grenzgebiete«; auf einem folrhen

Ausluge, ber fid) bis an ben bcr „^rhntaufenb Vcrge"

erftredte, gelang eS aud), einen t;ai ober (^ebirgsberoohner ein»

lufangen unb mit nad) l'ioufaii tu bringen (2. Abbilbung4).

4 er ilinnu ging fafl nad: unb fd)ien cöllig ausgehungert,

benn er Derfd)lang gierig bie bargebotene Nahrung; feine

Sprache mar nirmanb orrflänblid), fein ganzer jpabituS, mit

ben (raufen paaren, ben roeiler auScinanberflehenben Augen
unb ber brauneu £>aut, erinnerte eher an gerotffe malauifche

4i)\)cn, als au einen 3nbod)inefcn. Sie i! ai leben ntjnlid)

ben '.Viani* in ben einfauiften Vergbiftrittcn; biefer (Me>

faugene lief, als man ihm bie Freiheit roiebergab, in größter

title unb ohne fid) um;ufdtanen fd)nurftrads auf fein hnmaih--

lid)eS (Gebirge \u.

3n Montan richteten fid) bie ^ranjofen allgcniad) fo

bequem roie mäglid) ein. Vlatten bie .$äufer bcmcglidie

Äeiifirv mit (GlaSfdjeiben gehabt, fo wäre ber Aufenthalt,

namentlid) für ben Sommer, feincSiorgS unangenehm ge^

roefen. Statt beffen befanb man fid) aber am (Snbe beS 3abreS,

gerabe in bcr 3eit minterlid)cr Vu'.;lr, bie mit ihicn nag-

(alten lagen unerbittlich )ur liinrid)tung oon Stantinen

brannte. I a:n begannen bie crmUbcnben, enblofen Ver>

hanblungen mit ben d)incfifd)en Aommiffaren. 3n etftev

:Kftl)c mürbe natlirlid) bir Schulbfrage bcr d)ineftfd)cn Ve
oöKeiung erörtert, roorauf bie bcjopflcn tirceHenjcn bcrid) :

Digitized
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tcttn, bag mehrere btt graten gtfangtn unb ;um lobe I

venivtfjctlt feien. 3n ber Itiat tonnten bie ftranjofen beob-

achten, ba& jcnfeitfl bei ftluffri einigemal brei ober fünf

Ajiimidituiiflfn oorgenommen mürben, hinter jebem 3<er<

urtt^ritten fchritl ein 4Uad)trr mit einem ©autbu«itabt in ber

.nanb; ein berittener Wanbarint, bem eine neugierige HJenge

auf bem ivu&e folgte, geleitete ben ^ug bifl \u ber Stellt,

i»o bie in !Wottj gefleibeten genfer iljre Opfer erroartrten.

Tie Unglücfiiajen f nieten nieber, ba« @efidjt nad) bem

Strome gefebrt, unb fdjon im nädjften flugenblirfe roQten

if)re fiöpfe in ben Sanb. OWeichjeitig feuerten bie Solbaten

eine Saloc ab, um bann mit bem 5Ranbarincn unb aOen

3><f(b,auern fdilcunigfl unter lautem (^efd)rci baoon ju Bürgen,

weil fie fürdjteten, »on ben Seelen ber (Selbbtetcn pcvfolgl

ju »erben. "Jhu bit genfer verharrten auf bem ^\a\jt unb
reinigten gleichmütig ihre Schroetter im ©raff. *J<ad) beut

Oiefeljc mttffen bie Leichname brei Tage auf btt ftiduftätte

liegen bleiben, ehe bie .Kopfe in Wobrförben, an toeldieu ein

^fttcl ba* Verbrechen ber Tobten cutgiebt, auf bem DJiattte

obtr in ber belebteren Sliafje au«geflellt roerbtn.

<Pai ItrouS.

Tie (£hi"cfcn buifttn IRonfan feit bem Einlüden ber

franjbfifehtn Stttitfräftt nidjt roieber betreten; nur bie

annantitifehe 33eoölferung erhielt Einlaß in ihre Ouartirrr.

Ta« cerbrannte Torf #ai«ninb erhob fidj fdjneü au« ber

IfaV- Tie fügen Staaten, eint $auptfrud)t be« Panbefl,

ftedten und) in ber Erbe, aud) bie eerlaffcnen Selber ber

lilunefen tuufjten ihre Ernte ben heimfehrenben Ännamiten

abgeben, bie nun ruhig unb rufrieben ihrem Tagerocrf ob'

lagen. Sd)on Enbe Februar fefcte ber ftrüljling ein; bie

fluni grünten, unb bie iRofenhaint auf ben Abhängen bc=

btdten fid) mit buftenben SMUthen. To« beffere SBrtter

lodte bie jrrmben öfter jur 3agb hinaus, obfdjon ber burd)»

»eg fultioirte ©oben für größere« 2Bilb feinen Aufenthalt

bietet; f)ö<l^ftcn4 traf man Vcfafflnen, Tauben unb einjelue

Rebhühner an. Wehr Vergnügen machte bie 3agb auf bie

»crrcilberttu d)inefifd)en .fmnbe, bie in ben roenigen l'tonaten

oollftäubig ade Zähmung oergeffen halten unb fleh nun roie

Tad)fe in unterirbifd)en Vauen perfteeft dielten. Traf mau

einige btr SBilblinge im freien Selbt an, fo festen bie

Cfftjiere ju Werbe tjintev ihnen fjer, al« gelte efl eine tta«

force«3agb auf ftltdjfe.

Slufjer ber Staate, bie in ber Ebene con 3)?onfaij brei

Ernten trjielt, wirb nou ben Eingeborenen (ehr viel 9tei8

tultioirt, aud) }iel)t man Erbnüffe, 9Hoi« unb etroa* Vudj-

44*
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meiern. Da« 2Heer unb bit ftlflffe btifltr. jofjlrtidje unb

fdimadbaftt ftifd)t, unb auf btn #öftn trtibtn fid) ©«weint
unb $übnet in ©chaaren umb.tr. Da« franjBfijdie Ver«

fudiMtlb in Wonfato lirfrrte 2alaie, »abieiteben unb Oer«

fdjiebene £>Blfenfrttd)te im Utberflufj; ba« reid> bewäfferte

ötlänbe trägt ftrntr eintn oorjüglidjtu Vaumwud)«, ber ab

unb an ju fltintn SJalbparjtlltn oereinigt iit, ober neben btit

Käufern, in btn ©trafjtn unb Warte:: feinen crquidtnbrn

©djarten fptnbet.

3m SÖlärj ftcigertt fuf) bit bwbenge milbt SBärtnt an

ein-, einen lagen jur qualenbtn $i&e-, v Uli le unb »tbel

borten auf, unb bit Sonne brannte berort, bafj fdjon bti

utäfjiger Anftrtngung btt Äörper in ©tbweifj gerietf). Da*
Ätima Donting«») jeigt tbtn, mit aud) au« unfern jerftrtntrn

»otijtn b,itrüber crejeat, jroei fdjarf unterfd)itbtne 3ab«*<
jrittn, jwifdjen benen je ein Uebergang«monat liegt, nämlid)

April unb Cftober. Der ©ommrr fällt mit bem beiß*

fcuditcn Sübwtftmonfun, ber hinter mit bem füblen »orboft«

monfun jufammtn; ,*viitilmg unb .fSerbft bouern nirl.t Uber

»irr bi« fünf äBod)tn unb mathen fid) an ber Äüfte, wie in ben

»ieberung«gebieten faum al« felbftänbige 3abrt«jeiten bemal»

bar. Son Anfang iVai bi« Snbe September ifl Dongting ein

tropildje« l'anb, „chaad entre les plus chaad», pluvieux

entre tous*. Söobl am fd)limmfien fmb Diai unb 3uni

mit tbrem flauen, ungtmilbtrttn ©ounenbranb unb ibrer

bei Dag unb »ad)t faft gleid)mäfjig fpben Xemperatur. Die

aWittag«n)«rmc r>ott 37" (S. — nid)t feltrn aud» 40' (i. —
Btrminbtrt fid) nadit» nur um 2, 3 ober 4 Örabt. t'tib»

lid)t nie geiftige Anftrengungen werben jur Unmögl:d)fett;

etwa« Wilberung unb 9iuqe erlangt man einzig buvd) oft

roUbergolte falte Jßafdjungen. Aufgänge (äffen fid) nur in

brn frübeften äHorgrnftunbtn ober nad)mittag« jwifdjen

fünf nnb fieben Ityr oomeb,men. Aud) bie balb einfefcen«

ben btftigtn Wegen bringen wenig tfrqnidung; im Ou!i

unb Augufi ftnb in 24 ©tunben mcbrfad) an 100 mm
»ieberfd)lag«menge gemeffen, unb bod) behielt bit Atmo»

fpbäre ir>re erbrüdenbe ©lutt). Der Auguft weift in btt

erftrn £älf!e nod) Warima oon 33 (9rab auf; bod) finfen

bie iWimma fd)on um 10 ($rab tiefer, ©päter werben

aud) bie Vormittage frifd)er unb bie Dcttdtfe erträglidjer.

Der September fügrt tnblid) mit bem Umfpringen be«

SBinbe« btn erfebntett »üdfchtog berbei, ber im Cftober

unttr btm Ginfluf} be« nbrblidjen unb norboftlicheii Vujt--

jugt« DoQ juiii rui'd)brud) fommt. Wad) fünf fd)rrrflidun

IVonaten atfjnteit Weift unb Äörprr erleidjtert auf; man
finbet mieber ruft an ber Arbeit, ber Appetit regt fid), unb

man fann bie tfrerjititn unb iD(ärjd)e oon neuem beginnen

laffen. Dann gebt e« Ijinou« auf fdjattigtn iffiegen in bie

gelber unb Dörfer; wer in J^an-vi l.bt, fud)t btt rtijtnbtn

Partien am grofjeu unb (leinen 2 ee raitbtv auf, ober roaubtrt

tum „ttapitrboife" tjirt , ba« fid) Dan am ©ubufer be«

Wranb=?ac fortjiebt. Die engen, mit 9iti«ftrob gebedten

Sabri(l)äu«d)tn flehen bid)t ntbtn etnaubrr unb fpiegeln fid)

im ftiflm SBaffer, loäbrenb bod) barüber bie SBebtl ber

Äo(o«palmtn im 2öinbt fäd)tln. Vor un« liegt ber

fd)iiumernbt Stt, ben tiut fd)nialt l'aub^uugt faft gtnau

jur jpdlftt burd)tbtilt. 3reuublid)c Onfeln mit bid)tcm

^aunnoud)« mevben b<er unb ba fid)ibar; fie tragen ikgoben

unb Kütten, unb i^r Stranb bient ©d)aaren oon SBafjtr.

»ägtln al« beliebter AufentbalMort. ©üblid) oon ber ©tabt,

jmifd)en ber franjbfifd)fii «onätffion unb btr alttn Saptfen«

giffjetei, liegt ber malerifdfe Uetit.l'ac, ein (leinert«, oon

(»ärttn unb ^fiufero umfäumtt« Vedtn, barin bie Anna-

>) »adj De Laneimn, Climat du Tonkiu, p. 182 bi« 185
unb bfjonbf« nad) einem iebr überpdltliibeii Auffaßt in Oer

«Revue Francaiie <te l'Ktratiircr et de» Coloain", 1889,
2*». „einestre, p. 314 unb 315, „Le Climat du Toukin".

wttra gern iljrc mittagtid)cn SBafdjungtn oorneb^men. 2öoi)l

(ein Eingeborener oergi|t e«, um bieft .^cit feine ftttjjt,

fein (^efid)t unb feinen 3Runb )u reinigen. Auf brr fladjen

dnfel, ungefäb' i» ber Witte be« ©et«, fteqt eint wo 1)1

erhaltene ^agobe, in bereu fühl ein 2 (hatten man fttbfi in

{
ben btifeen 'äBouaten tofllidje 2 tun ben gtnit§tn (ann.

9Kit Anfang 'Woörmbtr ift ber SBinter, b. b- bie brffere

3abre«jeit, ganj in« l'anb gejogen. Wan jagt, man reitet,

mad)t lange ©pa)iergüngt unb freut ftd) btr roobltquenbtu

Zrotfrnbeil, bit gtrabt bitftn Wonat fo au«)tid)nrt. Da«
Xbermometer gebt auf 16 ®rab btrunter; einige itSochm

barauf, imDejember, bleibt e« fd)on bei 14 (9rab fteben, um
im 3anuar fd)lief{lid) auf 10 ($rab unb weniger ju faden.

j

9Ran fiebt ben $oud) be« SJlunbe«, gewi| eine feltene Cr»

fd)tinung in tinem tropifd)en Vaube ; man oermif}t fcqmer)*

lid) btn euvopäif eben Ofen unb jiebt warme, moOene H leibe

r

an. 3n ben @ebirg«biftri(ten werben l'iinima oon 1 ö

bi« 7 &xab angezeigt
|

felbft :Kcif foQ beobad)ttt worbtn

^tin. Der Februar ift fo redjt btr ^ttbttmonat, btr B brn-

maire tonkinoia", wie i^n Dr. SRaget btjeidjnet. Allr«

ift in Dunftwolten getaud)t; ba« ÜBaffer rinnt oon ben
1 VHnba; Iftberjeug, ©dmqe u. f. w. fd)hnme(n, t*twtt

;
rt

unb .^anbwtrf«)eng roften, unb auf bem Uupfet fammett

ftd) (^rilnfpan. (fbenfo feud)t, aber um eitle« heti;tr ift

ber Uebergang«monat April; bereit« Dom 25. ab blafen füb*

j

lid)t 2Binbe, n ot Ton retombe dans lea brulantea mouo-
tooiea tropicalea".

Da Dongling nod) in btr Daifun«3one liegt, fo feblt c«

nid)t an VerwUftmigcn burd) biete gefäbrlidjen ißirbclftürmt,

weld)t (Srnten, Webäubt unb ©d)ifft jtrflören. Am furd)t«

barften in neuerer 3r 'l waren bie Daifuue oon 1851 unb

1 882, befonber« btr lrQterr, ber ba« Weer um 8,50 m über

©pringputbböbt onfetjweaeu liefe unb ba« (Sefilbe mit

40000 ftidKii beffltte. Die iBinter-Iaifune werben übri»

gtn« mebr gejürdqtet, al« bie be« ©ommer«; bit 3»»ifd)t"'

monatt April unb C(tober fd>eincn minber unter bitfen

Vt)miomenen ju leiben.

iJbarafteiiftifd) für ba« (Süifrfcen ber ^tigert 3af)re«jfit

ift ba« gltid)}titigt $eroor(ommeu oon aOtrbanb troptfdjtm

Ungejitftr jur ^(agt für a»tnfd»tn unb Ib'ere; e« mar

eint ftlttnt AnSnabme, ba§ bie btiben ritfigen ©pinuen

Ober £r. 4<ei«' Vctt nid)t mit ben übrigen ©törrnfrieben

im Vünbniffe ftanbtn. Dit baumtnlangtn, gtwaltigtn 3n»

fetten oon 1 5 cm ©pannweite jmifdjen ben Süfjen lagen

«ielmebr bddift eifrig btr 3agb auf slRo«tito« unb fonfiige

Unbolbe ob, wäbrrnb fte im iJuftanbe ber »übe ein (aten»

äbnlidie« ©djnurren einigten, ba« man nod) im Sieben»

jimmer bören tonnte. Auf bem Würfen trugen fie in einem

(tyemebtfarf ein Dugenb golbgtlbe (Jier, wa« fte inbefj nid)t

btnberte, ftd) mit äu|erfter ©d)neQig(cil Uber M)re Veute

berjumadjen.

Dtr OMunbbtittjuftanb otifd)ltd)ttrte ftd) jt langer,

befto metir; im April unb Wai erfd)ten öfter ber 3ngenienr

nebft bem britifd|tn Vegieiter ber (il)inefen, bem fd)on

erwäbnten W\. $>art, um Dr. »ei« nad) Iong-.<Sin»Äai ju

Jcronftn jn rufen. Die bortige VtobKerung , tbtnfo wie

bie breitt i'iafft ber früberen (iittwor)ntr Wonfan«, gebort

gro|entbtil« }u einem befonberen $rvr.,\ btr mongoiifd)en

»afie, btffen ^lieber ftd) felbft al« „$a(fufl
u
bqcidjuen unb

ba« Webirt bi« Jpafoi' bcfiebtlt boben. Au«jnnehmen ftnb

bie rtidjtu Äaufleute in ben ©täbten, we(d)t fammt unb

fonber« rein d)inefifd)e« Vtut in ibrtn Abem bobtn. Dit

$afta« fafjen tt)ebtm in ber Umgegenb oon fianton, würben

aber wegen itjrer »aubfud)t oon bort derjagt unb nad) bem

©üben gebrängt, wo fie ibr alte« ^iratengewerbr ju Gaffer

unb ju ifanbe fortfe^en. Gine Vefferung ber ^uftänbe in

ber tSuflaoe ift oor ber «ernidjtung ober grünblidjen Au«-
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tieibuug biefe« Gefinbclfl nicht ju erhoffen, jumal obenbrein

bic d)inefifd)en Bebörbcn, wie betfit« oerfd)iebentlich bot»

gelegt, mit ben * tränten in heimlichem limocrnehmen

flehen 3amc« Scott bat alfo DOllftäubig »itttit , wenn tr

bie 13acifijirung be« Ruong«?)e»i Don ber j^frftdruug Won-
fau« abhängig macht

Tic aufrribenben Arbeiten ber Komwijfion rüdlcn

immer tang{amrr oon bei Stelle, je utehr fid) bie ftranjojcn

auf bit gänjlidie Abtretung ber ISntlaoe an Xongting

fteiften. Cbgleieb, Xrabttion, SteuerroUeu unb bie grofjc

amtliche Geographie be« „£>iuimlifd)en 5Reid)e«" juGunftcn

ftrantreid)« ju rächen, roo Uten bie beitretet be« *J3cfinger

Jpofea burdqau« nicht folcte Seffion gut Ii ifjen. 3Bod)en

unb "3)1 o iiiiic Drrftrid|cn, ba« ^erfonal roechfcltc injroifcfaen

mit wenigen *u«nabr.-.;u auf beiben Seiten, et t)icfj fogar,

bafj ber berüchtigte i\l)ljrcr ber Scbwarjflaggen , l'iu«Binb'

iJtjuoc, mit feinen Banben einen Angriff auf 3)(ontan plane,

nnb tro&bew blieb bie (intfdieibung au?. Cnblidj — in ben

legten Zagen be« 3uni ging ben ftranjofen bie Ufrlbung ju,

bafj bie Stabt iVenfar) foroorjl , nie bie $albinfcl iJaMung

„» titre de rectifiemtion de frontiere" ben t5t)inefcn beioffen

mürben, wohingegen bie Gotow»3nfeln an tnanfreid) fämen.

Damit mar ber Äbfchlufj b,erbeigefUi)rt , aUerbing« ein fUr

bic ;Kepublif nicht gerabe günftiger; beim nun tonnen bie

(Ehinefen im Kriegsfälle mit Beuutjung be« üKonfaD/irluffcfl

in elf lagen ein £>eer nad) Xongting n>erfen , roäbrenb fie,

wenn "fJaMung ben ftranwfcn gehörte, ben Ummeg um bie

„ßehntaufenb Berge" nact) i»ang<fon wählen mUjjfen, wo«
einen sBcorfch oon 37 lagen erheifd)t.

Die Grenjforamiffion Ufte fid) jefct auf; ihre Arbeit

mar gethan, ihre SDiitglieber traten anbere Soften an ober

fud)ten, mie Xr. 9?ei«, in einem heilfomeren Klima Gr«

holung, roo unfer oictgenannter Gewährsmann bie Dcufje

jur Äufjeidjnung feiner anjieheuben lirlebniffe unb Beob»

ad)tungen fanb.

Damit wollen aud} wir unfere Stilen au« Xongting

für bie«mat abbrechen; e« bietet fid) oieOcidn. Gelegenheit,

fpäter nod) Uber biefe unb jene ftragr, bie fraii}öfijd)en Ho*

lonien £>tntcrinbirn« brrreffenb, im „Globu«" ju berichten,

jumal wir Uber »tele« fiiiljdirocigcnb hinweggehen mufjten.

Den S<t)lujs unferet «bhanblung werben bibliograpbifd)c

Wachridjten machen , rotldje allen , bie fid) genauer mit bem
interrffanten Xclta-Vanbc be« i£chmar^Seifs>9?othen bluffe«

\u be >d)äftigeu benfen, al« leitrnber Öingerjeig bienen follen.

Die erfte Bibliographie Uber Snnam unb Xongfing gab
|

1866 ber Drirntalifi Baroie bu Boccage berau«; fie be*

griff bie 3eit bi« 1865 unb mufjtc 470 Hummern ju oer<

}eid)nen. Der {Vorlfr&una biefer Arbeit für bit 3abrc bi«

1883 unterjog fid) Vemofen in ber „LÜU bibliographique

<:• h travanx relatifa an Tonkin", bie mit ber etwa«

fpäteren , Bibliographie du Tonkin" 1883 iu bem 3uü«

unb 3eptemberheft oon (£. Drapeoron'S „ Revue de Geo-
graphie" rrfd)ienen ift. «l* ba« neuefle umfängliche $er*

jrichnifj ber auf Xongfing, mie auf OnbO'Gbina überhaupt,

brjttgltchcn @d)riften nennen mir bie „Bibliographie de
l'lndo-Chine Orientale depuia 1880", welche un« im

Vorjahre (1889) ba« „Bulletin de U Socicte de« ßtudes

Indo-Chinoises de Saigon" gebracht hat Xaffelbe Bulle-

tin befi^t aufjerbem jahlreiche, unfer (Mebiet betreffenbe

Spejialunterfudmngrn, unb ein gleiche« gilt oon ber aud)

in ©aigon erfd)«ntnbeii 3eitfd)rift „La Coohinchine

fran^aiae. Excuraiona et reconnaisnanoea", Worin ein

:Vcif
, Septan«, ^aoie, MVa^t, be Kergarabec unb Diele

anbere bie Ürrgebniffe ihrer f^orfd)ungen in Xongfing Oer»

öffent(id)t haben. Daneben finb im Saufe be« legten 3ahre«

bie gröfjeren *üdjer oon Xe i'aneffan unb 3. Siloeftre an«

Vid)t getreten, oon benen befonber« ba« erflere für ein«

gehenbe Stubien fehr ju empfehlen ifL — Unfere beutfehe

geographifchc Literatur enthalt Uber Xongfing nur wenig;

mir erinnern an bie „Urberfid)t ber franjofifchen Unter-

nehmungen in hinter« 3nbien" au« Äertler'S „^"•i'hrift

für miffenfehaftliche Geographie" 1883 unb bie jroei 3ahre

barauf in bemfelben Crgan gebrudte merthoolle „Oh*1"'

graphie be« öfUichen 3nbo-(Sh"«»«'' »on SB. Sieoer« 1
),

«udj brachte bie „deitfd)rift ber GefeQfchaft für ßrbfunbc

ju Berlin" im 3ahrgang 1883 einen Sirtitel oon 3B. Kotier

„3ur Karte Don Xongfing", ber aber, wie bie jugebbrige

Karte, eine jum X t>cil oeraltetc sJcamenfd)reibung befolgt.

Un jüngeren tartographifchen Darftellungen Xongfing« —
aud) amtlichen — ift fein Langel

; rechnen wir binut nod)

bie 'äufnahmen ber Gren)fommif|U)nen, mie bie zahlreichen

3iinerare ber legten dteifenben, fo tonnen mir mit 33c*

frirbigung auüfpredien, bafj bic tongtinefifd)e terra incoguita

bi« auf etliche buntle fünfte be« Berglanbc« heute fdjon

erfreulich gelichtet ift.

') *eiOc Qrbeiten fehlen in ber „Bibliographie de l'Iiulo-

Chiue Orientale" >a „Bulletin de Saigon", un* ebenfo ort«

miffrn mir bort t>a« iätxt von 3- ®. Scott Sie anDers--

i|)(ad)iarn %üd)e(titd ftnO Übrigen^ in biefer «ifttiograpt}"

burdjwrg arg entfteUt unb oerOrudt

türaere Wi
Der Seittban in Kijile.

9?adj einem Vuffahe oon $ugo Vinn in ben „Teutleben

9eachrichten oon Salparaiio* hat ber SKeinbou in GbUe pd)

in ben legten Jahren in bebeutenbem SKafsftabe entwidelt,

unb barf (Sbile heute als» ba« erfte ainerifaiiifchc Säeinlanb

bezeichnet werben. Tie gcaenroärtig mit Heben bepflanzte

fläche beträgt 60(100 bi« 70000 ha unb bic Srnte ergab

fajon l 1 j3Kill. hl (in Tcutichlanb ehoa 5 3RiU. bi, in

Kalifornien etwa l/i SBRifl. hl). Irotjbem bedt bie ^}ro

buftion bei meitem nicht ben «ebarf, unb im 3abre 1H8S

tourbe noch für 682 000 Tottar« «Bein eingeführt (an«

Xeutfchlaub birett für 60000 Tollar«, au« ^ranfreich für

313 000 Tollar«). Ter 4Llcinerport ßbile« bezifferte fid)

1888 nur auf 42 000 Tollar«.

Storroicgenb ftnb c« Weben au« Sranfreich unb Dom

SU)«"», bic iu «Jhile angebaut werben, unb im ganjeii giebt

1
1 1 e i l u n g e n.

ti< bereit« mehr al« 150 chilenifcbe SBeiumartcn. Tie be

beutcnbften ^flau}uugen befiubeu fid) in ben 'ProDinjen

Slconcagua, Santiago, C ^iggin« unb (Toucepcion; übrigen«

ift ber SBeinftod aber über ba« ganje l'anb Derbreitet, unb

ba« für bie betreffenbe Äultur geeignete Xerrain ift ein fchr

au«gebehnte«.

Tie befielt Xafeltrauben gebeihen in ben ttlufitbälern ber

|

^roDinjen Sltacanta (.t>ua«co) unb lioquimbo, roo bie gepla$te

Beere einen biden .&onig herau«fd)ioi^t , welcher auf ber
1

tfruebt fclbft frDftaUifirt «udj bic Xraubc oon ^>ua«co ift

berühmt unb gelangt infolge ihre« au&crorbcntlichen 3uder

geholte« al« Dorjftglicb« Xafelrofine (Pafa«) in ben ^anbrl.

Tie SBeiurrbe erreicht in (Etjile fchneller al« anber«mo

6a« l'uuiiiunu ber $robuftion. Tie erfte SBeinlefe roirb

nach bem oierten Blatt gehalten; auch h<" bie ehilcnifdje

Iraube eine längere Xaucr al« in anberen 2änbcrn. 3cbcr
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flu« ciflen (hMbrilen. 3r>i

Jwftor ift etwa mit 7000 ^JflatiMTt bebaut, e« giebt aber

aud» SBeinberge, bie 10000 $ftau)en auf einen $eftar

»icbeu, anbere 4000 uitb weniger, gemSfj btr Sobcnart unb

bft ju rr}ie(cnbeii ©einigt.

Die Steiler Sebanblnng«< unb Hufbew<tbTung«metboben

be« ©eine« finb im allgemeinen noch febr primitiv. Grft in

neuefter 3'** ba6«n $ol$fäffcr angefangen, bit oltrn bi« 2 m
hoben Dbongefäfje (Dinaja«), bcren luftbidjter Serftfalufi burd)

eint auf bcn SBein gegoffene Schiebt Clioenöl« bewirft wirb,

jn oerbrängen. Der Iran«port Heiner Quantitäten ©ein«

gefebiebt häufig in 2eberfd>länd)en ; bit fcaltbarfeit unb

Dualität be« gewöhnlichen i!anbmeine« (Wofto), ber in biefcit

Ihtaja« aufbewahrt wirb, ift bab,er nur gering. Stärferrr,

portweinartiger 2Bein wirb boburd) rrjeugt, bog ein Ibeil

bauen bi« jur Sirup«bide bei geliubem 5eucr eingebampft

nnb bem Äfft oor bor ©äfjrung jugefefet wirb. 3°m rationellen

Setriebe fehlt naraenllid) ben deinen Weinbauern ba« erforber-

liebe ffapital. Die beft bewirtschafteten ©eingttter finb bie

Don Warimiano (SttAjurij in $anquehue, ber tjoinilie Ur-

meneta in Cimadje unb bie Siäa Wacul, 14 km wn Santiago,

an ben Abhängen bor erften ftu«läufer ber Gorbifleren.

Die cbilenifcbe Kebe mufs für bie gefüubefte ber ißelt

gelten, unb fclbft ^flaiwn, bie ftanf and (Suropa eingeftibrt

mürben, erbitten ftd) in bem fianbe. Die einjige ernftlicbe

SBeinfranfbeit wirb burd) ba« Oidium tocari erjeugt. Die

Kcblau«, bie in Argentinien fchlimme Serbeeruugen anridjtet,

ift in (£bile oodtommen unbetanitt.

llnfrr (9ewäbr«mann meint — biefletdjt etwa« gar ju

optimiftifd) — , bafs bie 3"t fommen roerbe , wo (Sbile neben

jrantrrid) ba« erfte Seinlanb ber (Srbe fein werbe.

SluS allen «

» f i e n.

— Unter bem Ditet .Die grofjc ceitrralafiatifcbe $anbel«-

ftra&e oon $efing nadj Äofcbgar* bat Warf S. Seil bie

bauptfäcbliebften Srgcbniffe feiner Keife quer burd) libina

in ben BProcc*dingB
u

ber Sonbouer ©eogrophifcbm öcfell=

feiaft (Vol. XII, p. 57 ff.) oerSffentlieht, unb feinem Seticbtc 1

aud) eine Starte beigegeben. Die Keife würbe jiemlid) gleicb-

jeitig mitberjenigeu?)ungbu«banb« (83eral.„©Iobu«\Sb. 54,

S. 271) ausgeführt, unb fte trug im wefeutlicben aud) ben'
{

felben Gbaraftrr, inbem fie cor allen Dingen ba« Stubium 1

ber ftrategifeben unb banbcl«politifcbcn Serbältniffe jum 3wede
batte. Der Keifeube «erfolgte bie grofje $»erftra|« burd) ,

Sebanfi, Scbenfi, fianfu unb burd) bie SBüfte QVobi nad) I

Gbami, Sarful, (Sutfcben, Srarof<bor unb Äafcbgar. SBir ge-

benfeu gelegentlich etwa« au«fübrlid)er barauf juriidjiifommen.

— Kuififcben Sericbten jufolge ift bezüglich ber «er -

befferung ber SEBcgfamfeit $crfien$ ein bemerlen^--

nvertber Scbritt ttorwärtö gefdjeben, inbem im Saufe bed

legten 3abre* eine gute Stararoauenftrafte oon (iboremabab (in
;

fiuriftan) nad) Diöful, €d)iifd)trr unb "Ulfnai (in Gbufiftan)

gefebaffen, nnb bie centrafrn Dbeiie bc» fianbe« auf biefe fßeife

mit bem Sarttn - (SVebiete in bequemere «erbinbung gebraebt

worben ift. Serge finb burdjgegraben, au niebrigen ©teilen

9uffcbüttungen oorgenommen, folibe prüden gebaut u. f. w.,

unb wo fid) friiber ber bewaffnete Weiter mit Wübe einen i

fiJeg babnen tonnte unb jeben 9Roment auf ben Eingriff eine«

SRäuber« gefafst fein mufjte, ba Ibnnen je^t bie ftarawoneu

rubig unb ungebinbert sieben. Die Straf« ift eine ©tb&pfung

be« perfifeben 3«9cnieur« Kabfdjim-ul- Wnll, unb offenbar

auf englifrben Setrieb unb mit engtifeben Witteiii fo rafcb

in« SBerf gefegt worben, roeil fie in enger <6e}iebung ju ber

Raran Sd)iffabrt9frage ftebt (Setgl. »ÖMobn«*, 9Jb. 54,
i

S. 333). ^anb in §anb mit bem Strafsenbau ift bie mili-

tärifdje Sefeftigung berfelben burd) fieben Sort« gegangen,

oon nwldien aui in erfter £inie bem Wäuberunwefen Sdjad)

geboten werben fann.

flfr.fa.
— Da« Klima ton Kamerun bat abermal« ein febwrre« 1

Cpfer geforbert, inbem ber feit 1K87 mit großem (Jifer in I

biefcin Sd)ubgebiete tbätige Hauptmann 3<uner au bem
j

pernifiöfen lieber geftorben ift. Die ißJirrfamfeit be« Seifenben i

tonjentrirte fid? im roefentheben auf bie Umgebung ber «a-
j

rombi - Station , bie er im ^rrübtabr 1888 im Vereine mit
;

Dr. 3i»<9taff angelegt bat. üBit biefem ^erru jufommen

S r b t § c 1 1 c n.

Drang er 1888 aud) gegen Korben bi« Saturn nor. SBäb'

renb Dr. 3intgraff bann aber nad) Äbamana ging, befud)te

Hauptmann 3'uner bie Safarami = Serge , unternahm eine

Srfurfton nad) Siofo, nnb forfdjte weiter nad) einer Ser
binbung jroijdjeii Sarombi unb bem SSuri' (Hüffe. 3m
Sommer 1889 an ber Walaria ertranft, fuebte unb fanb

er (Sefunbung in Deutfcblanb, unb fd>on nad) einigen Wonaten

febrte er wieber nad) feinem Hrbeit«felbe jurüd, leiber um
nur ju balb bafelbft ben lob ju finben.

— Der Sau ber ffongo Uifcnbabn bat nunmebr

unter ber fieitung oon fixetor (£barmanne, ber neben (Sambier

bereit« an ben Soraibeiten baju nambaften Antbeil ge-

nommen bat, tbatfdeblidi begonnen. 3uttäd)ft arbeiten etwa«

über 700 fieute (befonber« Stru Keger) an einer Strede öon

2 km in ber Kacbbarfd>aft oon Watabi, wo nmfangreirbe

»btragungen, 3el«fprengungen unb Sluffdjüttnngen oorge-

nommen werben muffen. Die ^erbeifebaffung ber nbtbigen

Materialien wirb baburrb wejentlid) erleichtert werben, bafj e«

nruerbing« einem englifeben Seebampfer oon 2500 Xonnen

©ebalt — betu .Sualaba" — gelungen ift, bi« Watabi ju ge-

langen, uub baji baburd) bie Sraucbbarfeit bc« Orte« al«

Seehafen aufjer 3meifel geftellt erfebeint. 3ugleid) biirfte

babnreb bie Kentabilität ber Sahn eine an«fid)t«reicbere

werben. 3n Watabi finb grofje ü&ertftifttcn errichtet worben.

Da« Slrbeiterpcrfonal foO bcmnäcbft burd) 400 3anfibari«

oerftärft werben.

«uftr«(ieu unb $o(nueften.
— 3m weiteren Serlauft feiner (Srpebition (Sergl.

S. 304 be« laufenben Sanbc«) bat Sir SBilliam Wc
(Tregor auch ben Wafufa unb föaifufa Kiver befuebt unb

mit ben bortigen (£ingeboreuen freunblitbe Sejiebungen an-

juhtilpfen gefuebt. Sobann hat er etwa 100 Weilen weftlid)

oon ber ^lo-Wünbung einen neuen Strom entbedt nnb

120 Weilen weit aufwärt« befahren. 3n feinein C herlaufe

foll fieb bieler Strom bem {Jln Kioer auf 7 Weilen Ulbftanb

nähern. Seine Ufer finb nirbrig unb fumpfig , feiu Seit

fcbmal aber tief, unb fein SJauf oieifaeb gewunbeii. Der
Keifeube betrat aud) ba« botlönbifcbe Kenguinea, unb machte

bafelbft bie Sefanntfcbaft be« 9opfiagerflamme« ber Irigerie«,

eine« ftattlicben Wenfcbenfdjlage«, ber roegen ber oon ihm

gepflogenen Sitte oon ben übrigen eingeborenen (ehr ge-

fürchtet wirb, ber fieb aber gegen Wc OJregor burebau«

freunblid) nerbielt.



flu« allen Grbfyriltn.

— Cfat laranafiTiftririr, auf ber Worbinfel 9feu

feelanb«, fmb ^etroletimfelber entbedt worbrn. bencn

ber an bie Äelonialrcgierung erftattete amtliebe itarirbl eine bc

beutenbe 6ntwtdclung«filbigfcit juipricti. Sei Wrm Wumoutb
treten bic Duellen an jablrcirbcn Stetten iii läge, uub ber

«oben i(t fo ftarf oon ^ktroleum bnrrbrranft, bafj bie ftarmrr

c« aufgeben müffen, türunnen jn graben.

S ii cb, t r [ rt) n u.

— fiongo 3rab,rten. SJon •}•••• Treiben uub

üeipjig 1H!(0. <£.$icrfon. — gärten fieb bie gelben uub

Stbrntrurerfabrten, bie brüte ba« innere be« .Duntlen (hb

tbeilcS* jum ^ide b,abtn, oor ben «ugen be« ebriftlicbcu

flJUttclalter« oolljogen, fo würben unö jroeifcHo« gereimte

9erid)te barüber in grofwr 3«W oorliegen. 3n unfern

mobemeu $tit ift biefe 9t rt Uarftellung ni(bt w.br im

Sd)Wunge, uub ber Herfaffer bei« oorliegcnbrn löucbc«* matbt

bc<<balb iu ber Thal ein gewagtes Grperiraent , wenn er ben

i*egafu* befteigt, um in peinlid) gewiffenbofter unb sugleid)

aud) jebr fadjtunbiger Üikiii: oon üioingftonc , SBiütuann,

Stonlci), Üippu-Iib, bem Kongo, bem flaffai, bem üualaba

ju crjäblen — , um fo mebr, als feine 83erfe juroeilen ein

roenig hinten unb ben 3ad)poeten oielleidjt ntefat alä oolle

vJWünv gelten werben. Wir fuhren einige groben an, um
t4 bem üefer ju crmoglicben, jelbft über bie ftarten unb

frbwarben Seiten be« ooluminöfen SBucbe« ju uettjetten. Dit

3n« §erj oon «frita führ" id) ttnd) in fflrbanlen.

Wo mäklige Valmemoebel oor bem Winbr |djroanfen,

3um breiten üualaba im Wanücmalanb,
Xas ttioingftone auf feiner ootlcltlen Steife fanb.

Xer tfble, ber bem (Stbtbeile mibmete fein »ben,
Xer ftd) )uier,t taum Stube gönnte im Vcftrebcn,

Dal Xuntel ju «bellen, bal «frita oerbüül,

$at ungeheure l'üden ber Harle anfgefUOt.

SBctfiglid) ber Araber unb beä Sflaoenbonbeld fjeifst ti 3. 4

:

SJom Qcrjen Ufrifa» mar wenig mobl )u lefen,

Wenn tübne «rabet nirbt »or un» ba fleraefen,

Wenn fie ben Weg niebt babnten für (janbet unb «erlebe,

Unb allen Wei&en bolfen, »etgefjt baS nimmermebr

!

$mat it)tt «llaoenjagben muffen mit oerbammen,
Xie Viel, nie man bie armen Sieget treibt jujatiiintn,

Sie feft an Actten jdjmiebct, ber Qcimatb rob entreißt,

Wit mud)tigen $citfd)cnbicbcn fie oorwirM geben hn<;t,

sie nitbcTirbieftt, menn fie Dcrfud)rn }u cntwcid)en;

Wenn fie ermatten, fte beftraft mit ferneren etreidben,

Unb wenn baS fd)liefc(i(b nu^ioS, fie tobt am iMar,t laßt,

«Jur SJamung für bie anbern, bem «aubgetbier ein {Jeft!

Unb die uralte eilte gleid) ganj auljurotten i

tat ging wob! auf bem Werte mittel« grofjrr Stollen,

Xoa) tief im *innenlanbe! «Staubt 3br, ba| e* gelinglt

ai'o foü bie Wad)t kertommen , bie jeben Qeinb bejningt?

Xabei muft man fiaj immer gegenwärtig ballen.

Xafi ipetr unb ätlaoe me ift in einem Sinne jaulten,

«obalo ber «Uabe frei »itb unb WclD erjparen tann,

Hcuit et fofott fclbß Stlaoen, bie ibr.i gcb&ren bann

!

Xarf man ben Slegrrn gan) bieielben Kedjte geben

Wie äOeifeen, bie oon ibrer Oänbe Arbeit leben?

XaB nirb fia) fd)lecbt brmäbren; geniffer 3wang mufj fem,

eonft ftr&t jid) bei brn £d)it>ar)en ber Ueberntutb balb ein.

ÜÜenn fie bem Viter nad) tfrwad)jene aud) beiden.

So finb fie itinbei bod), Oetglidjen mit ben ÜÖeifcen

flu Stfifien unb Ifrfabrung; unb ftinber btaudjen 3n>ong,

Sonft witb ber SEBeg jur «rbeil ben meiften Biel |u lang,

fyet itoingt bie bittre Stoib- Xort wirb iie fdjwetlid) jmingen.
ii'r bei grtingem ittei« bie Vedet 3tüd)te btingtn.
Was braud)t benn nur ber Gilbe t 3bm wadjjl faft «Urs ju,

Xie wenigen ftleibungtftude oerjebafft er fta) im Hu.
Unb Ullobol unb 9tum 1 XaS finb belieble SUaarrn,
Xod) wa« ber üKum bewirft, bat mandjer jajon erfahren.

Ter $iauplbclb be* Weimwerfe«« wirb 3. 11 eingtfüb,rt:

Xer „Xailn telegrapb" brfd)lot ibn tjinjufenben,

Unb eine riefige Summe baju aufjuwenben;
Xod) ba er nodj im Xienfle be« »ew 'Hott t>eralb ftanb,

VBarb erft an <&orbon Vennell ein Xtabtberidjt gefanbl.

„Stanleo min wieber einen 3"g in* 3nnte wagen,
•nUiUt ibr mit Üemo, Üawfon beffen Soften (tagen I"

Wie einfad) aud) bic ^tage, bie Vnlmort mar » nod> metjr:

„3a, «ennelf, blifctc eiienbs baS Aabel burd) ba» TOeer.

5. 7(i fjeifit * bann:

Stun tonnten pe jum erften Xorf WanB/mal geben,
Ufo anbre SJouarl an ben tjütlen |d»on ju Ubert.

Xie runben ftülten fdjmanben, oieredige tarnen je*t,

«udj maren »iebelbad)rt ben ÜDdnben aufgejei}t.

Man\ anbte ^iegenarlen faben fie eifd>einen,

tili bie Mannten bQrrrn mit brn langen Deinen.

dt waren groftc Xbierr mit fQrirtem ÄefleO,

Xodj mit gewaltigem ftorper unb langbrbaarttm Jetl.

Xer tlnblid frbbner Sluren war nut)t ju geniefjen.

Xie Ordfer modjten bi( bui Weier <iöf)< idjicfetn,

Wit ^atmen mic ba« Sd)ilfrotjr, ba« felbft beut SJambu« glidj,

Wenn ntebl an f»dbe. ^öfetjeit, an starte fidjetlid).

Xe* fflrafe« »Wlter tonnten wie bie Keffer fd»neiben;

Sorgfältig mutjte man bie febarfen Spi|en meiben,

Sie «erben wie bie Nabeln; 3agb warb unnötig bort,

Xenn in bem fcoben <Srafe taut man befd)werlidj fort,

edjlingpflanirn iab man neb in Aabelftfirle minben,

tjurdjtbare Xornrn waten Überall ju finben,

«eirallige Ibelume tagten faft aller «rten oor,

Sie fd)offen breifjig Weier unb b»^er nodj empor.

3. 80:

Unb weiter mufttr e8 tum Xorfe Haltung oor geben,

8um erften Wale maren Speere bort ju fe^en,

Xie nur au» £oli btftanben, mit Spi|en eifenfeft,

Xie man mit grofter eorgfall im Jeurr bauen Idfjt.

3m Xorfe rod) ber ftübtrr febaubetbafte XUfte,

Wo et fid) aud) befanb, erfUlUrn fte bic fiufte;

t»5 rübtte oon ber Qoljart, bie bort oerbrannt wirb, ber.

Sie rod) nur beim Serbitnncn. ionfi fpürte man'S nid)t fe^r.

jn gan) Wanoema bei ben anjprudjsloicn Wilben
U)(u§ bie Weltmujdjel immer bat Xaujebmittel bilben

;

QUr wenige berirlben erhielt man jiemlid) biet,

Weibalb es aud) ben Seinen an#ne^menb bort gefiel.

— % Äufluft 3d)»nfr, Wit Stanlcv unb Lmiv.h

^afefra burd) Deutfd) « Dflofrira. $eran«aegeben
oon Rarl «>ettper<t. »Bin 1890. 3. »arbem. —
Tu all. l i-r-1-i.T über bie Stanletj'fdx ifmiu ^afeba -(Jrpebiiion

wröffentlidjtcn 3)erid)te auffrbliefilirf) ber 3rber Stanteu'it

unb feiner Offiziere entflammen, fo war bie Ü3deud)tung ber

betannten Stontrooerjen
, bie ftd) an ben Jug gehtüpft baben,

jwciftllos« eine fetjr cinfeitige. Watt mitfj t$ bemnad) mit

Srcubc btgrflfjen, baij in bem »orliegenben Süajeteben ein

neutraler «eobaebter, ber ftd) füblid) Dom SSietoria 9J»anja

bem ;tuge rtanlep'i* unb iSmin )ur Müfte beigrfeOte, feine

Stimme erbebt, unb unumnunben feine Snftrbten über bie

^weetc unb ;Jide unb brn Verlauf ber Urvebition fowie Uber

bie beiben gelben bes Xramait audfpriebt. ,'iuglcirb ccba'lt

babtird) an di baS «ilb, baä ba-? oftafrifanifebe «innenlanb

roä'brenb bet* 3traber ?lnfftanbe» geboten bot. eine intereffante

13eroottftänbigung.

3nbalt: Xr. Pmil Xederl: Xie wiffenfd)aftlid)en (hgebnifjc ber Stanlra'jcbcn (frprbition. (Wit einer Karte
i

—
t). Seibel: L'anb unb l'rute in Zongling. VI. (edjlu^ Vuffa^. Wit einer Karte unb fünf tlbbilbungrn.) — ffUrjcrc Wit'
tbrilungrn: Xrt Weinbau in Cbile. — adeii (ftbtbeilen: Vfien. — tlfrifa. — tluftralirn unb ^Mpnciten. — Dürberfdjau.

(Seblufi bet »ebatlion am 24. Woi 1k9<).)

Stcbattnir: Xr. tf. leitet: in ütalin W., «urjiirftdiu .mini US.
Itaet unb Stila« von (Vtitbri* BicMtg unb £obn tn Sraunfebroeit.
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3Jlit bcfonberer geröthfitbtigung iicr Grtbnologtt, btr JiuIturberJjäUnifft

unö bts 2äleltbanbels.

93cQTÜnbct t>on fiotl 9lnbrec.

3n SSctbinbitng mit Senf) mä nnern l)r rnu*gege be n bon

Dr. (Sinti $cdert.

33 r a n n [ d) tu e i

Ciubrlirfj 2 SPänbe in 21 Wummern. Turdj alle fudibanbluiigen uiib ^oftduftalkn

jum greife oon 12 «Diarl für bot Stfanb ju brjieben.
1890.

£>cr Äampf um bic (Sifenbalmbriitfe be§ 3Cmu ®arja.

l*on Staatsrat!) Xx. 0. .ftenf cU>t r.

SSJie ber Selbe Strom in d^ina fein SJctt im 3?«=

laufe ber 3af}tfmnbnte taunifet) oeränbert ba: unb bann

mirber ju feinem alten Laufe juruefgeteljrt ift, fo ijat aud)

ber -7 in - in ^iftorifd)» geit feine Srromrid)tung wieber«

b,oll gewtdrfelt. Gr bat fid) in« £a«pifd)e ÜHeer ergoffen

unb bann jeitroeilig im ttralfre geenbigt. Gr bat hierauf

feine frühere Rid)lung jeitweilig wieber eingetragen unb

ift erft in neuerer ßeit befinttio auf feine jweite $ab,n, mit

ber 9Hünbung in ben flralfee, jurttdgefebrt. Außer biefen

großen Veränderungen aber wcdjfelt er beftänbig in getin»

gerem SRafje fein löett. G« ift ba« il[M nur mbglid),

foweit biefe ftluffe au.« brn (Gebirgen berau«getreten unb fid)

im ^effmboben ober in Vöf}.?lnbäufungen weiter beweaeu,

benn nur in biefem iocid>en, fteitilofen unb bod) gleid)»

magig tonfiftenten
sJÜiebium vermag ba« ffiaffer, butd) einrn

geringen Chnpul« ober ein fleine« £>inbernij$ oeranlafjt, fid)

roiberftaub«lo« neue dünnen ju bilbeu. 91 uf ben fanft

com (Gebirge jum Saraffdjan ober jur SBJüftc fid) fenfen»

ben betriebenen beweifen un« nd oculus biefen Vorgang bie

Regenrinnen unb Ginriffe foroie bie tiefen Ibaler be«

Ifdienbür, Sumbar unb 9ttret. *ln ben tiefen Durd)fd)nitten

ber Gifenbabn burd) bie Läfibllgel cor Samarfanb, an itjvcn

feid)ten Ginfd)nittcn burd) bie 'Sdjel'Tefe'Gbcne fe^cn mir

oor unferen Äugen, wie an einer einjigen Stelle, wo ber

Staub gelodert, ober roo eine minimale Vertiefung ift
—

beibe« beut 9(uge faum bemerfbar — , ber Regen jufammen»

läuft unb in wenigen Iropfeu btiabfällt, babri einige Vel)m«

Irumeu löfenb unb mit fim rei&enb. So entftebt eine (leine

Rinne, bie ber nädjfte Regen »ertieft unb weiter auf<

märt« in ber ftlädje reißt. «Der fleine örud), ber burd)

fie bi« jum Ranbc, refp. bi« jur fenfredften Soft bc«

LVII. flt. 23.

Ginfdjnitte« fließt, fturjt al« Saiferfatl jum ®runbc,"unb

erft, wenn bie Gewalt be« SBaffer« nad|läf?t, fließt er als»

Miltner ©trabt au ber SJanb abwärt«, eine fcid)te Rinne

bilbeub. 3m näd)ften i\vül)iiit;r fet)en wir fd)on einen

met)rere filafter aufwärt« gebenben tiefen ^rud) in ber

Cbcnc oor un§ unb einen nad) ber '2Wäd)tigteit ber '3d)id)te

joü., fufe», metcr^ unb tlaftertiefen ISinrifj im Ranbe. £<ic

ganje i'öfjlage oon ßati>Aurgan bi« ©amartanb ift an

ibren Abgängen jum <Saraffd)an in foldjer äi$eife jertlQftrt,

baß bie jclltfte wie Laufgräben unb parallelen au« ber

mäd)tigen $)od)rbcue jum Rinnfal be« Atuffe« oorbringen.

Rad) beut 18 'INimtten bauernben ^la^regen , weld)er un«

am 12. »pril in ben fiafemen« Waggon« «nnen»

fowV bei 6ianbin Überfiel, iahest wir fowobl neue Rinnen
unb 33rlid)e in Unjabl cntflanbcn, al« aud) einen mädjtigen

<$anon in ber Rätjc be« Xendnal« ber Sd|l.vi:t oon iarn«

^ulad) bebeutctib uergvöfjert. I'ie ^oftftrafee mufste lOAlafter

nad) aufwärt« tljn umfativeti, au« einer Spalte war ein

iteficl geworben, beffen liefe um baSXoppelte jugenommen

battc.

^llfo bie fiele Reubilbung oon Rinnfalen in ber mittel'

afiatifdjen Vebmetene ift Regel, fomit aud) beim v
2(ntu

Xavja nidjt aufjer ber Regel. Zfd)arbfd)ui, bie alte far<

tifdje Stabt, mit bem 3i^ eine« ^cg«, befinbet fid) ad)t

'Jöerfl weftlid) »om jetzigen i'aufe be« <lniu Tarja. ^ifto-

rifdje 'Jtadiriditen beweifen aber, bajj bie Stabt am glufr

ufer angelegt war, unb bie Äonformatioit be« *oben« jeigt

beutlid), bafj oon *lt'Ifd)arbfdiui bi« garer auf bem £ft>

ufer man fid) im ßtu§bette be« ftuui X a ri a befiubet. IS« ift

aljo in bem legten "Deenfd)enalter ber Strom oon heften

nad) Often oorgerUrft. Seit 3 bi« 5 Oabren tjattr er ba«
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gegen bie Zcnbtii}, gerabt an bcr Stelle, wo ba« ruffiidie

X|d)arbfd)iii angelegt ift unb bie «alintifd)»: £>ol}brüde

beginnt, «oben com Unten Ufer abzureißen unb fomit

wieder nadj ÜJeften jurüdjurUden. Wamentlid) 1888 war

biefer ftortfdjritt rapib, unb wenn er fid) gleid) geblitben,

fo mären 1889 bie crftrn $ä'ufer unb Warten ber jungen

Äolonie fdjon in ihrer Triften) bebrobt gewcfen. Hbcx

als im Mai unb 3uni burd) ba« Schmelzen be« Schnee«

im $od)gcbirgc bieftlutt) imCru« ftieg, ba brad) bie£aupt>

gemalt m eiuem ber feidjtereu Slrme näd|ft bem redjtcn

lljer. Wicht unter ber $auptbrüdr, fonbern unter ber

Webenbrüdr, einer burd) einen Tamm unterbrochenen gort»

fefcnng ber £>auptbrüde , flog ber Strom am reigenbften

unb riß bann aud) bie tiefe be« Damuie« wie Ämbeifpiel«

jeng mit fid) fort, bajj bie (£ifcnfd)icnen wie «änoer in

bcr l'uft hingen unb ber «erfebr unterbrochen würbe. Huf

einem Dampffchiffe mürben bie iReifenben unb bie ^oft

roäbrenb mehrerer läge im Anfang 3nni übet biefen reißen«

ben glufjarm gefegt. Um 5./17. 3uni fant jeboeb, ba« ©affer

um 1 2 3oQ ; am 6./ 18. 3uni roarb ber Damm mit , afdjinen,

Steinen, ISrbe raieber herflefteüt, unb am 7. 19. 3uni fuhr

id) in bem $uge, roeldjer tangfam, gleidjfam im Schritt

unb ohne l'ofomotioe, bie Stelle überfdjritt. Ö3 überfuhr

feine t'ofomotioe bie bcfd)Sbigte IJaffage, fonbern eine joldjc

fdjob ben 3U9 oon hinten unb eine anbere fpaunte ftd)

dk, fobalb bie elften Uöogen auf feftein Wrunbe crfd)ienen.

Um 11./23. 3uni ftieg ber Ämu Darja roieber, unb mußte

bie a ti v t Uber bie befdjäbigte Stelle wteber eingeftellt

werben. 3m oorigen 3at)re trotte bie ®rwalt be« gc«

fchwoüenen ijßafier« ftd) nahe bem SBeftufcr ergoffen unb

bort am 12./ 24. 3uni einStüd ber «rüde juSaOe gebracht,

welche« id) am Morgen beffelben Zage« nod) Überfahren

unb überfdjrittcn hatte. 3n biefer ©eife wirb ber Strom
wohl jrbe« 3atjr fein 93ett ecränbcrn, feine Söuetjt auf

eine anbere Stelle ridjten unb bie 3ngenieure jwingen, bie

«rUde au neuen fünften ju idjüyett, ju oertbribigeu unb

wieberbcrjuftellen. t£« möchte bamit jugleid) ber «ewei«

geliefert fein, bafj eine anbere Hrt oon llebetbtüdung gat

nid)t möglid) ift. Äein Monumentalbau fd)eint nad) «c=

fdwffcnheit be« Wranbr« auf foldjer Unterlage erreichbar, um
fo weniger, al« bie Ufer balb naher, balb ferner rüden, balb

ba« red)te, balb ba« linfe bebrobt ift, unb al« bie 3nfeln,

auf weiden Slöäthtrrhäufer unb Dämme flehen, oerfdjwinben

unb anber«wo auftauten. Wur mit foldbem (eid)ten sSoly

bau ift e« möglid), ben luden be« Strome« ju folgen unb

in wenig Xageu einen Wotbbau herjuftcUen, welcher bic

Aufnahme be« ^ertelju" geftattet. Slm 6./18. 3uni fab id)

bie halfen, Stämme, Steine an bie befd)äbigte Stelle

fahren — rclatio feine große i'aft—, am 7. 19. 3uni fuhr

man wieber im ©aggon hinüber. 9iut mit biefem butd»»

fid)tigcn (ii jour) ©ejüge bet «lüde ift e« möglid), bafe

bet Schaben fo lotal bleibt, baß ein StUd berau«brid)t unb

nad) Sinten ber $lutb aud) wieber eingefügt wirb. Sdwu
ber geringe ©ioerftanb, welchen bie ftci.jcnben ©aifcrtnaffrn

an biefem "Jlcftwcil oon Öebälf ftnben, jwifeben bem fie

burd)jufd)roimmen üermSgen, fdjon biefer Umftanb rettet bie

Wefammteriftenj ber ÖrUrfe. Man benfe fid) bagegen einen

Monumentalbau auf fräftigen Steinpfeilern, au benen bie

i>lutb ftladie oorfmbet, fid) ju flauen unb aufjubäumen — fo

märe eine <£rfd)Litterung be« (^efammtbaue« unb bei einer

Mataftropbe eine roritergebenbe >Befd]äbigung ju fllrd)ten,

eutfprrd]enb bem (ioeffijieuten oom "ffitberftanb unbilnpraü.

Man mirb fid) barauf bcfd)ränfen müifen, ben ^olj

bau ju Dcrtbeibigen bejm. aajäbrlid) tbeilweife ju erneuern,

in ben Tagen bcr 33rUdenbefd)äbignng aber fid) Heiner

Kämpfer }uiu SJerfebjc iu bebieneu. VS« hatte fouiit bie praf

=

tifdje (irfabrung ba« Problem gelöft, wie ber ?lmu Xarja

ju Uberbrilden ift. Die Dampf tfäbrr fomie ber Steinbau

fd)einen befmitio al« unanwenbbar aufgegeben ju fein, fiatt

beffen wirb bie piooiforifd)e ^oljbrüde unter 3«bilfe'

nat)tne ton Sdju^bauten, bcfiänbiger ^Reparatur uub |rit«

weiltger Dampffdjiffabrt ba« bleibcnbe UeberbrDdung«<

mittel fein unb fid) gerabe burd) if)te i(ccomobation«fäbig'

feit allein ben wedjfelnben «reiten« unb Xiefcnoerbältnifien

be« Slinu Darja gegenüber bcroäbren. Mut ein bewäljrter

Drdjmfer wirb cntfd)eiben fönnen, ob bie geologifd)e «e«

fd)affent)cit be« Uutcrgrunbeö unter ben bemeglidjcn Sanb«

,

unb l'et)mmaffcu eine monumentale ^ii)ifd)enfo!iftni!tir;i

1 jroifd)en ber grofjen meftlidjcn unb ber tleinen bftlid)en

«rüden hallte geftattet.

Dertlidie ittegulirungen be« Rtuffe« daben feine auefidit,

bauernbe Jpilfe ju fd>afjen. Söobl aber tomme id) immer

wieber auf meine frütjet fd)on au«gefprod)ene 3bce }urUd,

ba§ ein jüanal au« bem Üiiiu Darja ungefähr in bcr £\>l)c

geleitet werben fann, wo er bie (Gebirge oerlä§t unb bie

(

Sbenc beftnitio betritt, alfo ungefähr b'tttrr Welif (730 Jufj

Uber bem Meere), ober Äerfi (640), ober felbft nod)

bei Surbalif (580) beginneub, unb bei Äaraful (550) ober

$abfdji Daulct eubigenb, refp. jum Bmu Darja umbiegeub.

Diefer Stanal wUrbe, fobalb bie ftlutben im ^»odjfommer

Uber einen gegebenen fünft fingen , ben oerfanbeten unb

fiitoölferten Wegenben um bic brei Saljfcen unb an ber

Qifenbahn jmifd)en Jarer uub ,"pabfd)i Daulct 3öaffcr ju»

fUbren, unb fie nad) unb nod) ju entfaljen unb bcr Äuttur

jurüdjugeben permögen, ttnbcrerfcit« mürbe er ben Vauf

be« flinu Darja oon be« banale« «eginn bi« jur öifen«

bahnbrüde cor bem l-.i r.ü ber Slutb , bie «riidc alfo

oor bem Hnfturm ber Wemäfjer bewahren. So lange e«

nod) einen (imir oon «udjara giebt unb er jeben ilingcr>

jeig t»on iKufjlaub al« «efehl auffaßt , würbe bie Stellung

oon "ärbeiterrt in ben Monaten iNooember, Dejcmber unb

3anuar, wenn bie ftclbarbeit ruht, umfonft ober beinahe

umfonfi gefcb,eben tönnen. Die $enen 3ngenieure ber

vSifenbahn aber oermöd)ten ba« großartige Unternehmen in

turjer .4.1t jum glüdlicben linbc ju führen. l*in joldjet

Atonal fotl früher beftanben haben; er würbe bie «rüde

oor periobifdjen ^erflörungen fd)llfcen, uub i'anbe«theilc wie»

ber ber Äultur erfd)liefjen, weldjc benfclben burd) öerfanbung

innerhalb ber tcftlcn 3ahrjcbnte ocrloren gegangen finb.

Daß bcr berreffenbe Manat nid)t ohne Analogie wäre, be»

weifen bie *,ablrcid)en, flufjähnlidjeu Stanäle, wcldje au« bem

Saraffdjan abgehen, oberhalb 13enbfd)afcut, fowie oberhalb

Samarfanb, Wcrfa» Äurgan, ftarminr unb «ud)ara, unb

welche eben bie grudjtbatfett be« (Sbcwial« bebingen. Die»

fclben b,aben jum Dtjeil ba« Gepräge oon ölüffen mit bt«

wadjfencm Ufer uub ftarfein Wcfäll fowie mit .Knien uub

«ogenwenäungen. Sie finb oon oerfdjiebener ,
bod) n;e

mal« groger liefe, Die Angeborenen, geübt 3abr au«

3ahr ein an ihren Kanälen ju graben unb ;u änbern, Orr»

flehen fid) auf ftanalarbctten oollfommcn unb finb mit ben

entfpredjenbcn SBetfjeugen oerfeben. (£« mürbe alfo ber

tcd)nifd)eu flu«führung aller «rrcdjuuug nad) fein gtofje«

Jpinbernif? entgegenfteben. 3d) betradjte aber al« eine ber

qröfjten Üulturaufgabeu in Mittelaficn ben fiampf mit bcr

^erfanbung, bie Cirbaltung unb lirweiterung bcr Aultur»

lonc, ben Sd)un ber ilmu Darjabrüdc, bie Siegulirung bc«

mmu, welchen allen bie «nlage eine« Äfanal« Äclif'Äarlul

i

ober i?erfi«^)abfd)i<Daulet \a eutfpredjcu fdjeint.

zed by Google
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SB o I f bcr ßurbcn.
(9Ht fitbtn Slbbilbunfltn.)

Xtr Ergriff Ämbiflari ifi in gtograpljifditr mit in tHjno* (eint 0ebirg«fttttn unb Ströme a!« aucf) feint SMftrfiamme

grapl)ifd)rr 5Bf}ifl)iing fdjroor ju umgrrnjrn, ntit fcouoljl
,
an jaljlreidien fünften und) btn Oindjbargcticten t)inüber<

Qin Siurbenlaflcr jroifdjen llrfa unb Tiarbrfr.

greifm. SBJtbti Snumicv, nod) Ältinafttn, nod) Snritn, I irgrnbwo burd) tint brfiimmte xJ{otut« obei Spratrjgrriijt

nod) ^lefopotamieu, nod) tnblidj ba« tigtiitlidjtiJfrfUn fmb |

oon btm Vonbe btr Äurben gtfdjitbtn.

ftclbbtftrUung in btr $racnb von QittiA

£">inftd|tlid) (einer orrgraph,ifd)tn Qigrntb,umlid)fcitrn ' btr i'i iJur-T ngli :c. — nalieiu rtd)tn>inftlig an bif perfifditn

fönnlt man ifurbiftan Dielltidjt al« bit ®egtnb bfjtidjntn, in (Mtbirgflftttm — ba« ^alljliori' (3agro«')0*tbirgt, ba«

btr bit Borbaafiaii(d)tn ^tbirgclctlcn — btr (5l)obfd)a«Tagf),
|

$>affiari»(Wtbirgt, btn flarabidja- Xagb, sc. — an(irab,Un,
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unb iii ber baburd) eine gant befonbrr« raulje unb unju»

qfinglid)e, feiiiestceg* aber grofjer 9teid)tf)l)mer unb £d)Sn

beiten baore iMebirgSroilbitifj (iitftanbcu ift. 3n b,rjbrograpl)i'

fdjer $3e»iel)ung ift Äurbiftan cor allen ringen ba« ^anb am
oberen liguS, foroie ba$ ?anb an ben reijjenben Strömen
— $}attnan>tfd)ai, &Mtd)tan • fit (2d)attl, 3ab ' f l -Äehit,

.^ab el Siefat unb 2d)ircan — , bie biefen altberüljmtrn

Jvlu§ oberhalb ÜJagbab cerftarlrn; inbeffen finb aud) bir

Ufer bei flfUirrjen liupbrat unb befl SJan« unb Urmia»2ee9

noä) conoirgrnb con Mürben befefct.

^olitifdi fällt ba$ ?anb jur giöjjeten V\ilftc unter ba*

«cepter be« türÜfdjen Sultanfl, sur Heineren aber unter

ba«ienige be0 perfifd)rn 3 dich. Stimmt man bie CMammt«
jabl ber Würben 11t gegen 2 Witlioneu an, fo l)at man etioa

I l'/s aKinionen auf bit tiirrifdjen ?Mlat)et« Tiarbefr, Söitlifl,

ISrjerum, (f b.arput, SRoffut unb Sßagbab, unb etroa 600000
auf bie perfifd)eii ^rocinjen Slrbilan, ?uriftan unb 'flfer-

beibfd)an Jit vedjuen. flufjerbrm mögen nod) ungefähr 13000
©tammeüangetjörigc im ruffifdien Xranflfaufaftrn unb 5D<io

in ilfgbaniftanunb 3?elutfd)iftan leben. 3m flltertlnimebilbetr

Murbiftan ben .$auptbrftaubtl)etl ÜJlebien«.

ö^emäfj ber Weftaltttng be$ Kobens, ben e? beworjnt,

gliebert ftdi ba« Äurbencolf in eine grofcr flitinljl ton

Stämmen, bie in iljrrn pbflfifdien nub pfod)ifd)en (itjoralter-

lügen fetjr crfarblid) von riuanber cerfdjieben ftnb, neun ftd)

aud) gereifte gemeinfame ^DJerfiualr finben. Tafyer fommt e«

and), bafj bie ürrfd)irbenen ftorfd)er, bie ftd) bie Ätirben

tum Cbjefte itjrer Stubien atuvrfeben baten, in ifjven ^e-

fdireibungen ftarf con einauba' abweidiett. <3o fonftatirte

Xuljoiiffet au ber befdiräitftcn ^ab,l von Äurbenfdjabeln, bie

er meffen toaste, eine aue-gcfpiodiene ^reittbpfigfeit, unb

aud) e ii v. . fanb ben bvadrocepbalcn lijpttä mit bem

3nber 81,4 cottjeirfehenb, rcenngleirii brn incfocepl)alen Jnputf

nebenbei ebenfalls certrrlen. bon Vufdjan bagegen nennt bie

Mürben Mleinafienäi, an benett er feine i'eoradituiiqen cov<

nahm, gute Vangjdjäbel '.). lie £aar> unb Slugenfaibe ift

') E. Clmtitrc, Exploration (Inns le Kuiilislun (Con-
gres national des soc. lrnn^aiacs de geographie a Lyon,
1R81, p. 209 ff.); Terf. Aju r^u sur Irs cttMtftfM ithatatM
de« Ansariphs et des hnurde* (Holl. <le la Soc. d'Anthro-
pologie de Lyon, I, p. Iß5); ». Vuididn. Seilen in «lein

apen (SetbmtMuilflen ber «eMlid,flfl jllt thbtuiibe ju Arilin,

35b. 15, 6. 62).

uteifl faftamrnbraun, unter beu prtfifdjen Mürben brmeifte

t'olaf aber auffällig oielc SMonbe con förmlid) genuanifd)em

"?Iiii»fet)rtt *). 3m libvigett fdiilbcrn bie Sieifenbett bie Mürben

ali einen fd|öuen, ftart(ncid)igen unb mufffttlöfen 3}ienfd)en>

fdjlag von mittlerem ^udife. Äljaiiiloff ') fagt oon ben

Aurbett ^erftenf: „3fa,r?lrttfjcrc6 ift bemjeuigen ber 9(fgb,anrit

frtjr äb,ntid). SßJir fmbeit bei iljneu biefelbcu Ijerborragenbcn

unb gebogenen '.Iblcrnafen, bie nur an ber
l
ühir,el fd)malrr

unb an ben klügeln jufammengebriidter rrfd)ciiien. (.^ans

befonberv' djara'ftrriflifd) ifl bie 'jjafenfpif e. Tie Imm ftnb

im aagemeinen fdircat), unb grS§et a\9 bei ben 9lfgt;aticu,

ittgleid) aud) teeiter con rinanber abfhtyenb a\i bei ben

>) 3. 6. ftttf, Werften (Seipjiß 18C5), 6. 18 f.

*) l*e Khunikoff, Mi'moirc sur 1'etliDOgraphie de la

PlnrM (Paris lfcCfi), p. 107.
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perfijd) ii Iab(d)if« uiib fnidiuic, mit beucn ftc iut Übrigen

fo aujjcrorbenllid) libcrrinflimmcn. — Uta finbet unter beu

Muibrn fdiöncrr (Mtflaltcn al* unter bru Afghanen , unb

befoubeve bic furbifd)cn Greife erfdjrinen flattlid) unb ebtl,

unb mcntaiib aljut, bafe fid) bjnter ifyrtn ruhigen unb cb,r»

witrbigcu tilgen bc« öfteren bic ärgftc 9fanbfud)t uub ber

aiitfgrptägt(ftrtLl(grlagcrrr|init t>abirgt.
u Xie ftraueu nennt

(Sleineul '), btr bcfonbci« bafl («uralt Änrbiftan genauer

fenneu lernte, „hübjdi, mit burdifdjnittlid) fltintm Äopft,

blaffcr ÖVfid)t$farbe, regelmäßigen Büß™, n>cid)tm 9u«brutf,

geraber, moftigeformter -)la\t, Meinem, friiic in ÜKunbe, «eifern

j-fäbnen, inittclgrojjen, braunen Augen uub faflaitieitbraunem

Jpaar". Rubere 9fcifenbe rtben von uaduäjjigcn, ober

ftrengtn Wcfid)tiJtflgen bei ben grauen. — Cfftnbor roedjfelt

ber Inpuvj im ÜitiMange mit ben gecigrapbifdicn Skrliält-

uiffen Don Crt tu Ort, unb ebenfo ift r* Hör, baft ba«

Tjdieliili fiurbni.

ftui'bcuuolf fern baoou ift, einen einheitlichen Urfprung ;u

beftycu. 2djon im <llteithume, WD fit btn gried)ifd)en

Autoren unlcr brui "3(amfii btr Cforbnaccr unb £arbud)cu

betanut waren, (teilten fie ein itfifdivolf bar, uub mit ben

jahlrrid)cu Golfern, bic fciitoer in ifjtr CAcbirgatbälcr ein«

geroanbert ober fonft mit ihnen in 33eiührung getreten fiub,

b,abeu cbftrfaüö bic mannigfaltigfien Äreujungen fiatt»

gefunben. Stbj beaditenflwerth, ift in ctfmologifdier 2?c>

') „Le (ilobe* (fieof lH6(i), p. IM ff.

liebung bic faftenmä'fjigc Spaltung bec il urbenoolfrtf in

(Jble — Mermaui ober fljfucla — unb dauern — ©unm —

,

bic auf bic Uuteijodiniig einer urtingrborcuen i^coölfeiung

burd) neue (rinbringltnge von einem anbeten Stamme hin»

beutet. Xit Äermani, beneu nur batf Birten?, Siaubcr«

uub .«liefet leben bchagt unb al<? mürbige $tfd)äfligiiitg

gilt, unterjd)tibfu fid) poii ben bobcnfultirirrnbtii l
wuron

fdjon burd) grroific ftörprrmerfmalc — bcfonbcrS burd) ihr

Meinen-* eilige unb burd) i^rc Dorfpringrnbcn $adcn(nod)eu.

Xie Spaltung ift eine ouffgefprodjrue namcntlid) in ben
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centralen Ihrilen be« l'anbe«, roäbreub fie nad) ben (Srenjen

Vi vdtiig oerfdiwinbet, unb ber Unterfdjteb jwijcfjen noma*

biftrenben $iet)ijld)tern unb Heferbauern in biefen leiteten

Wegenben lebiglidj in ben totalen !MoturDei()äilniffen be<

grlinbet ifL

Irr Spradie nad) finb bie Jcurbrn ein eranifdje« Holt,

ba8 mit ben "JJerfrrn, Ufgfjanen, 93elutfd)en, "Armeniern unb

Dffeteu eine unb biefelbe ftamilie bilbet. 3e nad) ber

3Jad)barfd)aft, in ber bie einzelnen Stämme Raufen, ijaben

fie aber con ben flramäern, Don ben Slrabern, Don ben

Surfen unb Don anberrn Golfern bie orrfdjirbenften Vclju-

roörter entnommen, unb in fid) lerfäül bie Äurbenfpradje

ötjnlicf) wie anbere Spraken, bie fid] nid)t ju Sdjriftfpradjen

eiitroicfelt I)aben, inebefonbere aber wie anbere (9ebirg«=

fpvacfjr 11, in eine 9.1115 e :KcU)e einzelner Diatefte. tferd)

'

) l)fbt

namentlid) brei $>auptbialefte fjeroor: ba« Äerinanbji, roeld)e«

in ber (^eaenb jwtfdjen ©uleimania unb bem iö$fln*See

(im eia.rntlid)en tÜTfifd>rn flurbiflan) gefprodjen wirb; bat

Safo, bat :,roijd)en bem SBan > »ee unb bem öfttidjen

öu;' brat (in Armenien) fjerrfd)t; unb ba3 Ctaran, ba« bie

Soradje »on "ißerfifd) » Äuvbtftan bilbet. 3ro«9ö 'a ' t',f

Weddeln jietnlid) ftart oon Itjat ju Ihal. ÜSoljlfliugenb

faun man bie Spvadje ber .Würben nid)t nennen, fonbern

bie Sttaub,b,eit be8 lobend unb be« twIf«d)arafterS fpiegelt

fid) aud) iu bem Sautfnfteme roieber , ba» ber Spradje yx

Wrunbe liegt 1
).

Öie in linguiftifdjer, fo tl)ei(t ftd) ba« Äurbenooll aud)

in eib,nifd)er Hinfid)t in eine grojje ilnjabj m» Stämmen
(khoil); biefelben ftefjen unter befouberen Häuptlingen,

I beren ffiürbe eine erbliche unb beren SJefugniffe patriar«

djalifd) • be«poti|dje finb. Sfeber Stamm jcvfäUt roieber in

jfamiliengruppen ober (Slam (mAm), mit Häuptlingen

1 untergeorbneteren 'Stange«.

Seit ber Witte be« (aufenben 3af)rbuubert£ ift e« ber

turfifd)en 9legjenutg gelungen, fid) im Äurbenlanbe etwa?

mehr (Geltung ju uerjdjaffeu, wie früfjer, inbem fie fid) ;ur

ÄuSübung ihrer Gewalt Dormirgenb ber eingeborenen Haupt'

linge bebient. 3n ben roilberen Ibeilni be« (Sebirgeö

^unartie* Mürben.

(efjalten unb walten bie 3tamme0t)äupter aber nod) immer

natjeju unabhängig, unb e« ift bid auf ben heutigen lag

burdjaitö nid}t unerhört, baf? ein mädjtigrvet Äurbetifßrft,

bem e« gelingt, einen größeren Üntjang 311 gewinnen, fid)

offen gegen bie Worte auflehnt. Hilter aUgemeinen für«

bifdjen Unabt)StigigfeitflbciBcguiig ift bie 3aill" 1(t '? c ' t °e«

lerrain« unb bie ^erfplittertfjeit be« ÜJolfrS freilid) wenig

gllnftig, unb fmb baber berglridpn $efirrbungru bisher

immer im Keime erftidl roorben. I>a« perfifd|c Äurbiftait

ftel)t unter einem eingeborenen ©ali, beffrn iBJürbe erblich, ift.

öiner ber mäditigften .Wurbrnftämme ift Derjenige bei :(ie»

Diinbi«, ber feine tU3orjn)l^< jmifdjen bem UHitteßaufe beff

(«rofjeu j^ab (3ab--rl«£ebir) unb ber perfifdjen (Jrenje, alfo

im ^orboften r<on Wofful hat. Wan iinterfdKtbel in bcm>

felben bie jwcHf rilan« ber 'Diümgbirb, "WäniafAm, SDiümful,

ÜMiUubal, Wämfefal, Diaiiifil, "Diäuil«, aKAmfefi, Sti*

miftjAl, lUAmiii, ^irbiil unb Aielü. 'Jlufjevbem finb ben

SReüänbi« aber nod) eine ganje ilnjatjl anberer, fleincrer

Stämme affiliirt, unb fo oermod)tcn fie ben XUrfen lange

>) Cereb, JJorfdjuiiBen Ober bieflurben (51. ^eteubura 1857).

einen feb,r nad)brucflid)en jBibevftanb jn triften. Wau
fd)äßt bie dreoAnbi« auf 12000 3e(te (bejro. Emilien).
3tjre dürften entflammen ber ftamilie ber Sorün, nnb bie«

felben b,aben ihre dtefibenj in £>arir ober <Sd)afabab, ib,re

fefte £urg aber in sJ<eDiinbi«.

s3{örbltd) oon ben tKeoi\nbi$, in unb um ba« nad) ihnen

benannte Gebirge, fi^rn bie A>jf(An ober affi.'in, bie in

14 Wnm leifallen, unb beren ^.uiptcut £fd)ulamrrg bilbet.

|

ilud) fte galten von jeher al« einer ber unbänbtgftcn unb
wilbeften Stämme, bie ba£ Einbringen oon «vremben in

ihre 2f)älrr in feiner Weife bulbeten. Unter it)nrn würbe

ber Orientalift r djtilj ermorbet, unb IRorig Sagner fdjreibt

'i Milurit; SBagnrr lagt in feiner „9iei|e nad) t'eriien unb
trm i.'imtie ^fr Hiudcif li'o. 2, 5. 22* ji.): „im «Cl«einfin<n

bat bie <5p[a<t)( einen übnaus rauben ftlang, bejouberi. bei

eni Aurbrn be« tyiirtariaetiiet* nnb brn ttraialarßenben. 'Jsjie

aut einer leeren Xonne Inallen bie Worte b^ervor. Xaaeflen

bat fie ni<bt \o oiele olijitjliune wie anbere aftatijdje &prad>(n,
oiirt) teine lo barlMiijdjen Hrtjltöne wie ba« £e«gbtnifdbe unb
Xid)<t;ibenjifd)e. ^n ber Wenge ber totale y.ih\ ftc bem
Xür(ijd)en teineifatis nact). Sehr Diele üMrttr enbigen auf •
unb e, bie Eigennamen ncruotjuliil) auf 0."
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oon il;»en- „Die .«Saffäri plllnbern nnb morben felbft ibu

eigenen OMauben«genoffen , einen ijranghi unb (Sfjrtflen

»erben fte nod) weniger fd)onen" l
).

Der Stamm bei SBilba« ober 2)alba« fjouji im Ofren

unb Sttboften ber iHtoänbtfl nnb laßt feine beerben batb

anf tttrfifd)em, balb auf perfifd)em (Gebiete roeiben. Gr jerfäüt

in fcd»« Bweige, von benen jeher au« mehreren Glan« befiehl.

3hrc unmittelbaren 9?ad)barn ftnb bie roilben Mtjo«naf.

Da« (bebtet iroifcfaen bem grofjrn gab unb bem ligri«

haben bie iücfjbinan ober ^.-.bbinan inne, bie fid» in 29 tj'.on«

gliebern. Ob.r .f)duptling t)nt feinen Z-i» in Ümcbia unb

erfreut fid) al? ein Hbtömmltng ber Mbalijcn ganj bcjonberer

«xrehrnng.

(Sin anberev mächtiger Stamm ftnb bie Djaf, im Sllb«

often be« Mleinen gab (Bab«e|.««fal), beren ftürft bem ^afcha

oon Sultimania mit 2000 «eitern unb 4000 Sujjfolbaten

Hcevr#folgc lerftet.

Xic Dfdi . bewohnen brn Diftrift von iUafit , im

perftfchen Armenien, unb jählcn 5000 £tlu. SJon ib>en

fübBftlid) liegt ba« Webiet ber 2Hifrt«.

:S$eiter fUblid), in ber Oegenb jwifdjen bem SBan« uub

Urmin«See, finb befonber« bie flJltUabutt, bie Wugfjri, bie

Haiberanli, bie S<f)if»hi, bie Derghaf&nli unb bie »arabufi

namhaft ju machen.

3n btr Wegenb oon 'Öttli«, ba« einft ein Jf>auptboUnierf

bet Murben bilbete, ftnb bie 9tofhefi, bie «mbarlu, bie

Ifdiigeni, bie Solirl unb bie »angarli bie Hauptftämme

;

in ber Ufergegenb be« oberen 3)turab-tfd)ai bie 9Kamanli,

bie üNirun, bie Dubfd)it unb bie Cerfiin. Die Dambcli ober

Dumbeli (S. ftbbilbung) haben ba« Gebiet be* ©adjiman-ju

unb bie Wegenb oon $afu inne. On nnb um Diarbefr häufen

tue Safa, gegen Crfa tjtrt bie Dugarlie, bie $araji unb

bie 9Hiüu, unb jwifdjen SRarbin nnb 'äRofful liegt ba«

(Gebiet be« mächtigen «fdjita -Stamme*.

&1« anbere Stämme be« jüblidjen ffurbiftan ftnb rnblid)

nod) )u oerjcidjnen : bie Maibor, bie iUenbimi , bie Mclo«

Waoani, bie Werjtnr, bie liuto, bie Mufa, bie Hämabaoenb,

bie Sofiaoenb, bie Metfdjcli, bie Xfdjtgeni, bie Bengheneh,

bie Benb, bie Mcroei. bie Vor«, bie Srbeni, bie ®urjri,

bie Seffir, bie «urebbmi, bie Sd)inri, bie Dfayilali unb

bie Sinei »). Die letztgenannten fDnf Stämme befielen

oufcfdjliefUid) au« Wuran.

iktreff« ber pfnd)ifd)en öigenthurnlidifcitcn, burd) bie

fidj bie Murben oon anbereu Golfern auSjeiduien , ift e«

natürlich nod) Biel fdjmieriger, al« betreff« btr foniatifd)en,

ein Urt^eil ju fällen, ba« ftd> auf alle Stämme jugletd»

bejicht. Die Stämme, bei benen ba« Mcrmani-lilrutent oor»

rjerrfdjt, ftnb anber« geartet al« bie Stämme, bie ftd) t>or>

tniegenb ober au«fd|lief{(td) au« ©uran juiammenfetyen, uub

bie Stäbteben>ob,ner witber anber« al« bie ?ieroo^ner bc«

$od)gebirge«.

4«tt i^rex «ultur bislang im tiefften Mittelalter »er«

b^arrenb, unb mit itjrcn ^{ad)barnationen in einer beftänbigen

feinbfeligen Spannung lebenb— bie eine befonber« bebenflid)e

burd) bie jum Ily;i: bamit ftanb in .f)anb ge^enbe ®(auben«<

fpaltung geworben ift — , b,oben bie Würben oh,ne ßwdfd
mandje (ligenfdjaft in fid) )nr (Entfaltung grbradit, bie

roenig löblid) ift. ÜHan bavf fte genaltti)ätig , räubtrifd),

b,interliftig, »erfdjlagen nennen, ©eroiffe eblere (Sigenfdjaften,

unter benen greib.eit«liebe, Üapferfrit, ^Kutb., vittevtid)cr

') iR. ÜBagner, Steife naa) ^oifitn unb brm iante ber

fturben (2eip}ia 1862), S. 116 f.

*) H'erjl. J. Kioh, Narrmtive of t retideuce in Kurdi-
stan (London 1830); Kawlineon. Nntcs un a mareh throu^h
Luristan etc. (Journal d. Oeo^r. Soc. London, IX. p. 26 ff.);

Itawlinson, Notes on a journey from Fubri» through
Pewian Kurdistan (Ibid. X, p. 1 ff.).

unb ®afrfreib.eit obenon flehen, fmb i^nen aber eben-

foroenig ab)ufpred)en.

Setir prägnant unb rid)tig bürfte bie Sb,aratterif)if fein,

bie t*. iWoltfe ') oon ib,nen giebt: „Der Mürbe ifl f oft

in aQen Stücfcn ba« Wegentheil oon feinem sJtad)bar, bem

Hraber, nur für bie 9taubfud)t tb.eilen beibe ben g(etd)eu

Oefdjmatf; bod) hat ber«rabtr meb,r oom Diebe, berfitirbe

meljv oom Mrieger an ftd). Die Araber üben nur bie ($e>

roalt, roo fie bie Stärferen ftnb; fte ftlrtfjten ba« Sd)ief{

geroetjr uub fud)en auf ltjren trefflichen ^ferben ba« ißeite;

fie oerfd)mäben ben Hderbau unb bir Stabte, ba« Mameel

erfeQt itjr.cn aQe«, unb befähigt fie, ein rianb )n beroob,nen,

in roeldtem niemanb fonfi leben tann. Sor einem ern|Uid)en

Angriffe roeid)en fte in unerreichbare Sntfernungen jurüd,

unb ba fie nirgenb eine jerftörbare fefte «iebtrlaffung be>

fi^en, fo ftnb fte aud) in biefer 43e;ieb,nng oöllig uuoerrounbbar.

Der Mürbe hingegen ift ftrferbauer au« JBcbtirfnifj unb

Mrieger an« Deeigung-, bal^er bie Dörfer unb gelber in ber

(Ebene, unb bie Surgen unb Sd)l9ffer im öebirge; er ftd)t

ju gufj, aTtaucrn unb SBergc ftnb fein Sd)ut} unb ba« öe>
web,r feine Sßaffe. Der Mürbe ift ein oorlrefflidjer Sd)U|je,

ba« reid) au«ge(egte bama«ctrte Wftoef)! erbt oom $ater auf

ben 2 ctj u, unb er frnnt e« rote feinen älteften Ö ugcnbge färjrteu.

"

i'iout- SBagner fagt oon ib.nen }
): „Vboroian, roeldjer

burd) oiele 3at|re bie Murben in ber^ätjr betrachtet nnb Uber

ifjrc Iljaten, SinntSart unb ?eben«roeife feb,r oiele Bilge

burd) feine mit ben Murben beftänbig oerfeljrenben i'anb««

(eute 3
) in (Erfahrung gebracht hat, entwirft oon if)rem

Ütjaraftcr im ganjen fein ungünftige« 3)i(b. Die Mttrben

tb,eilcn mit anberen wilben unb barbarifd)en Wcbirgebewob,*

nern be« Orient«, befonber« mit ben Mautafiem, fafi ade

guten unb bie meiften fd)led)ten (ligcnfd)aften. Sie ftnb

wie bie Dfdjerfeffen unb bie alten (Germanen fraftooD,

|

tapfer, frei^ettetiebenb , gafifrei, )ieinlid) feufd), aud) bi« i.u

i

einem gewiffen @rabe worttreu; lieben wie biefe ben Mrieg,

«aub, Oagb unb itilifftggang, ijulbigen in faft gleidjem

®rabe wie bie SewoljneT be« fold)ifd)en £>od)lanbc« ber

gräfilid)en Sitte ber $3lutrad)e, (eben wie fie in milber

Starame«anard)ie, fediten aud) fttr Sotb. Stolj unb

ritterlid)e Büge finb it)nen nid)t frentb. Sie unterfd)eiben

ftd) oon ben DfaVrteffen burd) tttctjt religiäfen Sinn unb

burd] Viebe für ib,re Familie. Der Minberoertauf , weither

im Mautafu« fo aQgeutein b,ertfd)t, ift in Murbiftan un»

befannt. iäit bie tfd)erfeffifd)en U«ben, wotjnen attd) bie

furbifdien Häuptlinge in alten Seften, weld)e wie bie beut'

fd)en Ritterburgen auf ben fteilften $el«b,alben, in ben un>

}ugäng(id)ften Sd)(ud)ten wie Wrirrljcrftc thronen. Awn
rjier au« behaupteten fie ifjre öaUcfjaft, in actum fte

ihre Müivx gegen bie frieblid)en Armenier, plUnberten fte

bie Mararoanen unb 9teifenben. Onbeffen waren felbft in

ben fd)timmften Reiten nid)t ade Mnrbenfiämme wirflid)e

«äuberbanben, obwohl («iner ben Staub bei guter Welegen«

heit oet'fd)mäfjte. 3n ben %raratgegtnben würben bereit«

feit 3ahrjehnten faft aQe jRaubthaten au«fd)lief5(id) ben

Djalalen ^ugefdjricben.

Die Stammc«älteften ftnb bei ben Murben immer in

grofjem ^Infctjen, and) wenn fte ntd)t au« füTftlidjem Weblitt

flammen. 3m v>aufe ober .gelte be« Häuptling« ober

Stamme«älteflen oerfammeln ftd) jeben Jag bie angefehenften

üRänner, fi^en im Halblreife auf ben Xeppid)en unb bampfen

bie lange pfeife. Die jüngeren Murben, felbft bie Söhne
be« Häuptling« ftnb babei anwefenb, bllrfen ftd) aber nid)t

') «riefe übrr 3uftanbe unb «fartenbeiten in ber lartei,

«. 267.

») *. a. O., £. 239.

*} Xier fte»5t)t«inann 5». Sflaaner'* ift ein «rmenter,

alio em geborener geinb her »utben.

LVU. Str. 23.
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in ©tgenroart ber Hilm fefcen, fonbern müffen biefelbtn

flehen») btbienen unb ihnen Äaffe unb pfeife reichen. Iritt

tin junger Wann in ba«3f«, jo füfet er gewöhnlich fämntt-

liehen »Ifen ber Striae nad) bie $>anb unb wirb oon bitfeit

auf bic Zinn: getüfjt. Oft ber (Stntretcnbe tin älterer

Wann, fo trgrtift tr nur bie $anb bc« £>aupttiitg<>, unb

jtber berührt M mit btt $anb bic Stirnt uim 3eidjeu

btr Sld)tung. «ei bera (Siutritt bc« Häuptling« trieben
j

fid) alle Änioejenben, bi« er fid) nieb«gelaffen bat. On beu

großen ifiirben-Glan • ift e« öraud), b.in ber Häuptling

beftäitbig offene Xafcl hält. ÄUc (Nefd)enfe an SJieb. unb

gclbfrüd)ltn, welche bie perfd)icbencn Stamme«glieb« ihrem

Äban ob« *eg bringen , fomnien ihnen bei biefer (belegen'

heit wieber ju gut/

3ur 6rflärung be« furbifeben #olf«d)arattcr« fagt

(Semit 1
) ganj trefftnb: . Ter fiurbt weif bie Wa«tc ber

örgebenbeit fehr gut ui führen, ift aber fonft voll Wifj;

traucn, jpctmtUcte unb fögennutj — ßharaftereigenfdjafteit,

bie ihm gcrabe nicht angeboren ju fein jeheinen unb nur

eine folge ber eigentb,umlid)en politifdjeu 3nftünbt fein

mögen, bie bafelbjt l)«rfdjen unb wohl, immer berrfdjen

werben, fo lange man non oben her nicht Sorge tragt, bafj

aud) in ben ftmtren ^rooingrn be« Weicht« regiert, unb uid)t

ber 3ntrigue, ber (Scwalttbätigtcit unb beut Gigennutj ooQcr

«Spielraum gclaffen wirb."

3n »cjug auf ^radjltiebe unb Vuft am Sdrouirf ähneln

bie Äuiben ben Verfem, tyren »erwanbten, uub bie Wänuer
thun c« barin ben ÜBeibern noch, vorau«, inbem fie ben

eigenen Äörper fo uicl al« irgrnb thunlid) mit Seibe unb

Slidcrcicn fowie mit ßbelfieintn belaben. t^anj befonbrr«

halten fte auf fchSn au»gcflattctc Dolche unb (Gewehre.

Die grauen erfreutn fid) bei btn Äurben im allgemeinen

tiner viel gearteteren , freieren unb menfd)enwürbig«en

liriftenj al« bei ben Dürfen unb ikrfern. 9iur bie vor-

nehmen Äurbinncn geljen utrfd)lci«t einher, bic grauen btr ge»

wohnlichen Ärieg«(eutc, $iritn unb Tonern ficht man immer
imvctbüllt. Kud) ift ihr i'ebcn feine«rocg« auf ben $arrm
bcfdnäntt, foubern fie oerlebren frei unb ahne Scheu aud)

mit anberen Wännern. <5belid|t üiebe unb Dreue ftnb bie

Siegel, unb vor öden ringen finb bie Gltem frfjr Järtlieh
|

gtgtn ihre Äinb«. Die Wabdjen Dtrbeiratben fid) febr

früh, unb jwar wit tt im Oriente allgemeiner Strand) ift, i

burd) 5)rauttauf, unb unter bem mafjgebenbcn Crinflufje
!

ber Cltem. Itoltjgamit bcrrfdjt nur unter ben öornehmeu.

Dtn grauen btr ®uran, bie tin harte* arbeit«voHe« i'oo«

auf ifrbrn haben, geht bie Ougenbfrifcbe unb OugenbfdjBn«

heit in btr Siegel rafd) verloren.

Der Religion nad) finb Äurben in ber grofjen Weljrjabl

funnitifdje Wohammebancr, jebod) ift ber Ölaube an ben

Propheten bei ihnen nod) oon einem guten Ibeile^eibcuthum

burdifefct. Da« ftamuiverroanbiliche 8«bältuif|, in beneu

bic unter ihnen lebenben neftorianifchen unb jacobitifd)en

libriften fowie bie merfwttrbige Sette btr ^tjiben») ju

ihnen fteben, ift bisher nidtt gcuügcnb aufgetlärt.

H\t ber ^>auptrrid)tb,um jturbifian* muffen feine

fd)imen OVbirgewciben uub feiue $ferbc> unb 3d)afbeerben

bejcid)uet werben. Diefe $ecrbtn liefern aud) ben £)aupt'

crpovtartilcl >c? V'anbe«, unb fie fe^en bie äeoöltcrung

auf biefe iBcife in ben (stanb, ihrer 'ISrunHiebc ju frBhnen.

«erfte unb anbere gelb- unb Öartcnfrüd)tc bauen bie ftur'

ben im allgemeinen nur fo oiel, al« fie für btn tigtnen
1

Äonfum bebUrfen.

>) 3of. (frrntt
,

Stubieneipebitton bura) bic Scbtttc bet

(Suphtat unb Xiaci« iWutba 187b), 1. Xbtit. 6. 4S.
a

) SJeiut. »flion« Siüaancr, a. ü. C. c. 249 ff.; u. t'iiidian,

a. a. C, «. 54; unb lt. £anbtr(}ti, »eije na« »Utcjul (etuit-

flart IÖÖ7), 2. Jhfl, £. 2M f.

Da« ©eTlebr*wefen liegt bei btn «urbtn natürlid) ganj

im argen, unb biefer Umftanb ift ja aud) oor allen anberen,

ber un« ihr BurUtfgeblicbenfein in ber ftultur unb ftefittung

fowie in bem Sirthfd)aft0lebtn crtlärt fflirb erft eine

®d)itnenflrafjt Diarbrtr unb Wofful oon ftonflantinopcl

unb ftugora btr erreicht rjabt-n, fo bUrftr iid) b-.ta wohl frbr

rafd) änbtrn. Die intertffanttn tStfialten in Iradjt unb

Üuitrcten, bie unfere SBilber {eigen, werben bann freilich dttd)

mehr unb mehr bem Sdjicffale btt T.miuü-cm anhcimfaQen.

3ur weiteren 3duftrirnng bc? (^efagten citiren wir

fdjlieglid) nod) tin paar Stellen au« £>. oon Wolttc
1

«

Briefen, bie um fo btadgtenSwertber ftnb, al« unfer grofjcr

getbmarfd)a(I feiner 3ett ein wcfcntlicbe« baju beigetragen

Ijat, ba« Äurbenuolf ju btjwingtn unb ber tUrli(d)en öot«

mäftigfeit \n unterftcOcn.

^oit einer furbifcheu vH nvg, bertn Eroberung tr (ritete,

fagt er (<3. 257): „%(« id) gegen Wittag um eine

edc ritt, unb ba« meifje fiattltdje Sd)(of} in fold)cr f.-.mi

baFJleu .^öhe Uber mir unb fo weit entfernt non öden um«
liegenben .£>cSb,cn crblidte, ba brängte fid) mir bie 4)emerfung

auf, bag oitrjig entfd)loffene Wänntr hier wohl einen febr

langen Sibcrftanb leiften tonnten. 6« ftnb aber glllcflidiev

weife )weii)unbert Diänncr barin, unb ba« ift gut fUr uu«,

benn tinmal tfftn jweihunbtrt mehr al« oierjig , unb bann

ftnbet man leichter oitrjig al« )meihunbert rntfd)loffcne

?eute. Unftrt oerbünbeten Äurben hatten bereit« gute

«rbeit gemadjt unb eine Wenge Heiner Dbüren, oerfd)anjtcr

.'Pöhlen K. genommen, »ueldic bic 3»9ängc jur ^auptfettung

bteftn unb auf beu erfien iUid faft qanjlict) uneinnehmbar

erfd)einen.

Diefe Ven t
.- finb oortrtfflid)c Sd)ü&cn, troQ ihrer langen

altmobifchtn ®rmebrc mit bama«cirttn Käufen uub oft nod)

mit ^untenfchlSffern; fie jiehen fafl nur be« 'Kacrjt« $u

ihren Unternehuiungen au«, Xag« liegen fte hinter ben

Steinen oerfieeft."

.. 2.i:>s- i'c- «aUiii liegt auf einer wohl 1000 gufj l,o!;cn

flippe, bic nur nörblid) mittelfl eine« fd)arfen, ungangbaren

®rat« mit btr ganj brfchneiten $>auptmaffc bc« (Jtbirgr«

jufammenb.ängt. Ceftlid) unb toefilid) ift e« von tiefen

gel«fd)lünben umfafjt, bie fid) an btr SUbfeitt in ein Ib,al

otreinen, in welchem wir lagern; nur ein einjiger fdjmalcr

Saumpfab winbet fid) in enblofen ,s.rf;ad« bi« ju ben

3t)Urmen unb Waucrn hinauf, unb ift burd) allerlei Äufjcn-

werte nod) gefperrt; bie iBege im Dbal finb von ben Rinnen

be« Schlöffe« beberrfd)t, jenfeit« btr Sd)(ud)ttn erheben ftd)

)war öftlid) unb wtftlid) btt gelfcn bi« ju fafl gleicher $öbc

mit ber SÖurg, ab« fit futb fo fd)roff unb oben fo fcharf, bafj

c« fchr fdjwer mbglidjfein wirb, bort Batterien ju etabliren."

SJon bem ihtrbenlanb im aQgemeinen entwirft er bie

folgenbe Sehilberung (S. 26G ff.) : „Da« ottomanifdje 5Heid)

umfafjt betanntlid) weite ^änberftreden, in benen bie Pforte

tbatfädilid) gar teine Autorität übt, e« ift gnoig, bafj b«
Uabifdjab im Umfang feine« eigenen Staate« auegebehnte

Eroberung ju madicn bat. 3U ^>(ftn fie^ört ba« ®ebirg«>

(anb jwifd)en ber perfifchen &xm\t unb bem Digri«. Dit

weiten gläcben )wifd)en biefem Strome unb beut Qupbrat

bilbeu eine (£iu$be ohnr Sßaff«, ohne i^dumc, ohne irgenb

eine fefie Sohnung. (iinige wenige Zrümmer uugen ba>

oon, bajj Wcnfd)en o«fud)t haben, fid) hier anjubauen,

aber bic Araber laffrn teine %xt von ttnfirbelung empor>

tommen; fie allein fchlagen ihre ^elic in biefer SÖUfle auf

Sobatb man aber ben Xigri« Uberfchritten , «bebt fid) ein

töftlid)c« $)ügellanb unb fteigt aUmählid) jum Ijohen (Gebirge

an, wcld)e« nod) beute l
) mit Sd)nee bebedt ift. Dort ent-

fpringen bie 5öäd)e unb glüffe, weldje anfang« üb« ftaae

I) *m 18. Wai 1838.
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Dt. 6. Dedett: Die tt>i^enfcfjaft:icf>m ßtfltbmRe ber Startlerrfcben (S^prbition. 3fi3

ftclflblifde unb in tiefe Scqludjten binflttrjen, bann jroifa>en ! weltbe ftd) um bie nahen ©ipfel anfammeln. IJferbe,

bewalbetrn Serglcbuen fortraufdjen nnb enbtid) (gärten, ' Sd)afe, ittlbe, 3ie8 tl1 gfbeiben J« befonberrr (.Mute; in ben

SBiefen unb SNeitfelbrr tränten. Crid)rn unb Platanen be» ©crgen liegt Stcinfal) ju lagt, unb Mal fie fonfi für

tleibcn bie 4pö(>cn , bit Xbälcr ftnb oon Srigrn • , 0*1» unb i Sdjäfee in ibrem Onnerit oerfchliegeu mögen, bot, glaube id),

Wugbäumrn, (Granaten, Üßetn unb Dleanbcr erfüllt ; ba« nod) fein Wincraloge erforfdjt. Üßenn nun ein fo reid) b<>

Äorn, in ben leisten gurcbcn be« braunen Söoben« au«ge<
{

gabte« i'anb bod) ju nielyr at# brei giertet unangcbaut liegt,

ftreut, giebt ben uüftta (Irrtrag, unb wo bet Wenfd) gar fo mug ber @runb iu bem traurigen grfcllf(^aftlid)en 3u»
nid|l« getban, ba ruft bie Statur ben praditooUften , mit ftanbe ber Seroobner gefud)t »erben."

Widionen buntfarbiger ^turnen burd)rocbten (Sra«wucb« Einigt« bat (*«•) («tb^tr bei bem fturbenoolfe geänbcrt,

beroor, ber faft jeben Äbenb burd) bie Wolfen erfrifdjt wirb, I ftb,r Diel aber nid)t.

$>te ttJtffcnfc^aftlic^en ©rgebniffe ber (Stanlety'fdjett (SrpcWtion.

3Son Hr. CFmil Seifert.

4) Uebtr ba« Scmlif i«Ibol-

$u ben intcreffantefien Sntbeefungen , roeldje wir im

i?erlanfe unferer ttrpebiiion gcmad)t haben, jfib,(en : bie

SSerbinbung }wifd)cn bem Htbcrt-Sbwarb' unb Sllbert«Sfe,

ba« berübmte Wonb. Gebirge, unb bie «u«bebnung be«

2Mdoria«See« gegen Sübwefien. Der fUbcrt«Ste, oon Sir

Samuel SBafrr 1864 entbetft, unb oon ben (Eingeborenen

Wuta9))ige genannt, beginnt unter l 8 10'nörbl.S)r. 9ial)e

feinem oberen Unbe tritt ein mächtiger Strom oon 100?)arb«

©reite, 9 ftug liefe, unb 3 knoten Wefcbwinbigteit in ibn

hinein. Derfelbe beigt Semlifi, unb tnbeut wir ber tiefen I

Wulbe folgen, roeldje er auf einer Strede oon 160 Weiten

in gewunbenem tfaufe burdjfliegt, unb meld|e eine $ort«

fr(ung be« "rllbert'Sce«$?eden« barfleQt, ftnben wir, bag er

au« einem anberen WutO'9c)ige<See b«au9ftr»mt, ber jefct

Albert.(£bworb«Sre genannt wirb, unb ber ungefähr 900 ftng !

über bem Slbert»3ee unb 3307 ftug Uber bem Weere
j

liegt, ißon bem Semlifi fünf bi« fttnfjebn Weilen ent* ,

fernt, erbebt fict> auf beffen rcd)ter Seite eine Äettt oon

hoben Sdjneebergen. Da nun bie Srbneelinie unter bem i

ilequator 15260 ^ug bod) liegt, unb bie $b"b' ber fdjnee« I

bebeeften Legion 3000 bi« 4000 &ug beträgt, fo mug ber

ftuwenjori — wie ibn bie SBabuma nennen — jmifdjen

18000 unb 19 000 $ug bod) fein.

3n bem Kapitel Uber ©eologie, ba« in ber (e(tcu "Jlufl'

gäbe ber „Hiuts for TraTellers" entb,alten ift, finbe ict)

einen merFwilrbigen ©a(, roelaVr lautet: „55&enige (Meo°

logen, wenn ubtrboupt weldje, glauben b'utjutage, bog

Serge einfad) oon unten i)tx aufgeroorfen worben ftnb."

Hüt$, wa« idj Ijicrju fagen fann, ift: bafj td) bie (Geologen

bebauere ; beim wer wirb einen @rbbanfen Ober einem Sud)#*

lod) feben, unb jweifeln, bafj er au« bem Itfodje b'rau« tarn?

Ä*a« nun bie 230 Weilen lange, 30 Wetrr breite unb ,

3000 3ug tief einge|d)nittene Wulbe in ber 5000 bi«
|

6000 Jufj bo^n ^lateau'C^egenb betrifft, in ber ftd) bie

beiben Seen unb ber ©emliti beftnbet, unb bie r)ocf>

erhobene ©ergtette baneben — «er fann jweifeln, bafj

bafl Waterial ber (enteren ber erfleren entflammt? 3)ie

$e(«art befl Äuroenjort ift oulfanifd); feine jadigen

(Sipfel unb tt)rc batbfrei«förmige Silbung beuten ba« Cor« ,

banbenfetn ehemaliger Jfrater an, unb bafj bie Sergmaffe

nad) ibrer l£rbebung oon (Mletfdjern gefurebt unb oon

Sojmeljroaffern unb fünbflulbariigen üRegengDffen abge» I

mafdjen unb jerflllftet, bie baburd) enlftanbene ©djuttmaffe

ab« in ba« Seralifi-Ibal unb in bie Seen b«nab gerragen

worben ift

8ieOeid|t traft ein berufener unb in ber (Geologie be>

wanberter Wann feine ftufmerffamfeit auf beu @egcnflanb,

um mrbr l'id)t barauf \u werfen. Od) felbft bin feft überjeugt,

bafj ber Sbgrunb, ber t)eute oon ben beiben Seen uub bem

Semlifi'Ibolt eingenommen wirb, burd) eine ptö^lid>e Sentung

entflanben ift, nnb bafj bie baburd) jufammengeprefjten

nnttrirbifeben Dämpfe unb &ak fid) burd) bie ihater

be« Äurotnjori einen ttuftgang gefd>affen boben. Unroid*

(Urlid) b«be id) be«balb barUber nad^ebadit, welchen tlnMiif

bie furdjtbare filitft oon ber SJeftfonte be« jerriffenen

iJtatcau« au« gewährt haben mag, nad)bem bie Sulfane

ibren 3nfj«lt au«gcroorfen unb bie Sd)neefette gebilbet

hatten: Der SRuroenjori befinbet ftd) in Xljätigfeit, mäd)tige

9taud)< unb ^euerfäulen ftrigen an« feinen Sd)lünben

empor, Ströme oon ?aoa fliegen an feinen beiben Seiten

nieber, §el«jtttde werben bod) in bie i'Ufte gewirbelt, um
bann frad)enb auf bie 'Abhänge ju ftürjen unb bonnerub

binabiurollen in ba« Ibal. 3n bem lederen werben auf

biefe Seife ungefäbr mittweg« jroifd)en ben Seen Dämme
au« erftarrter woa unb mh einanber oerfittclen Htel«ftOcfen

gebilbet «Omäblid) hört aber bie Xbätigfeit be« 9tuwenjori

auf, unb au« einer Steif}« oon (Gruben, bie au« (Sruptio-

geftein unb Sd)uttmaffe gebilbet ftnb, fteigt er nun empor, mit

bem $ut< in tropifdjer Sonnenglutb nnb mit bem Wipfel

in einer Temperatur unter nuü @rab. lieber bem oormal«

frurrflUffigen ©eftein, Aber ber ou(fanifa>n *fd)e uub über

ben b«rou«gefd)leuberten Aflsbvucbftiden fammelt ftd)Sd)nee

an, aber bie au« bem Tbale emporfteigenben warmen Dilnfte

unb tropifd)en Sonnenfirablen oerurfadjen eine beftänbige

9bwärt«bewegung beffelben: furditbare Kaminen bonnern an

ben fflänben herunter unb mächtige ÖUetjcbfr rüden mit

unmiberfleblicbeT (Seroalt tbalwärte, bit Crbmaffen wieber

b*b«n gurüdrragenb, oon wo fte bertainen, bei weldjem 2Berfe

fie oon ben rropifdjen Segen unb ben baburd) entftanbenen

SBilbftrömen auf ba« träftigfte unterftU^t werben. Suf

biefe ©eife bitbeten ftd) an ben nbrblid)en (Snben be« Stlbert«

<Sbroarb»See«, be« Seinlifi'Xbale« unb be« «Ibert » See«

bemmenbe SÜÖäOe, bie erft in nörbüdjer Sidjtung burd)»

broebtn rourben, al« bie Sttn bi« ju iljrtm %anbt voll

waren. i^ranjBftfdje Wtffionare boben bcobad)tet, bog ber

Spiegel be« $ictoria<3ee« ftd) in ben legten 13 Ctabrrn um
brei ?tug, in jebem 3af)re bentnadj um 2,8 j^oü gefenft bat.

Simmt man nun an, bag ba« nörblicbe (Snbe be« Albert«

See« einft 2000 gng Uber bem gegenwärtigen Spiegel be«

See« gelegen bot, unb bag ber biefem nörblidjeu (Snbe be«

See« entftrömenbe Söeige Sil bie benimeuben 9tiffe uub

Dämme in bemfelben Berbältniffe abgetragen bat, rote ber
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!8ictorio«Ml bit fttlfen an btn jiipon Säuen, (o würbe btr

JUbevt' 2rc 8666 Oab« gtbraudjt ljubcn, um fein gegtn«

roärtigc« Niveau ju erreichen l
).

©ir brfujen nod) einen anberen SRajjftab, um bi« auf

eine «njal)! t>on 3abrt)unbertrn ju berechnen, welchen Zeit-

raum jener $to)efj erforbtrt bat, wenn mir an ben • ,jten

.Zuwad)« bt« ^einliti. Ibalea am ttopfpunfte be« illbevt»

See« beuten, bcjro. an bie tMofjlcgung btr am Slkbraeftenbe

bc« See« gelegenen Xerraffe, bie felbft ganj fanft auffteigt,

bit aber von beut jiifj ftd) erbebenben ^lateauranbe um
2500 Ju| überragt wirb. SJon bem Sübtnbe be« ~c :e-<

bis ju bem bieten tropifdien Salbe finb e8 in geraber

Vinie 30 beeilen, unb ber Boben fieigt liier im Xnrd)(d)iütt

nur jwei ftuft auf bic ÜJcetle. 20 lUeilen weit ift ber

(bereinige) Stebobeu mit bllrftigen wertblofcn Wräfern

beroacbjen, auf ben übrigen jcb,n SHeilcn Bon Bfajien.

gcjtrlipp, bafl allmählich einen bieqtrn Salb bilbet unb ftd)

mit Qupborbien unb Xamarinbcn Btrmifdjt. ßnblich wirb

ber Salb bid)ter unb fdjattiger, unb tjit unb ba gewabrt

man eine $orajwe>1talmt. lie j&til, bie ba« Xrodenlegen

biejer 30 ÜWeilen Seebett erforbrrte, fd)ä&e id) auf 2«0 bis

300 3abre. Xiefe £tit utujjte »ergeben, bcoor bie tro»

pifdjen ftegen bie Salje unb Säuren genügenb au« bem
Bobcn f)erau«gewa|d)en Rattert, um jenen lamarinben unb

Linien ba« !ö$ad)«tl)um va ermöglichen. Qnbeui mir in

bem Semlifi Xbale fübroärt« weiter geben, flogen mir

juevft auf einen rocidjtu alluvialen Sdjlamm, ben ber

Sralifi abgelagert bat, bann auf eine naefte, faljige Gibt,

bann auf einen fpärlichen, bünnen (Mra«roucha, ber üppiger

unb t)öt)<r roirb, je weiter mir vorbringen. Zwanzig teilen

meit getommen, {eben mir einzelne «fajicnflräuchrr in «b«
(tauben von etma 400 -Jjarba Uber bie ßbene jtrftrtut, bann

eine ttwa« gtfcrjloffcntre ©ruppe, unb nad) einem weiteren

Xagemarfdjr finben mir und in einem förmigen Söalbe, ber

auf einer Strede Oon 30 Uicilen aüe üßunber be« tropifdjen
s
l<flan)enlcbena aufjuweifen bat unb unburchbringlid) genannt

werben barf. Dann ftnbct man fid) mieber inmitten von

«fajieu, uub bei 12 leiten «bftanb vom Blbert • ßbwarb«
j

See finb aud) biefc verfd)rounben , um ben SRautn völlig

ben (Ereifern ju Uberlaffen, bie bürftiger, niebriger unb faft»

(oft! werben, bia man auf bem faljigen Sdjlammbobtu am
Ufer btfl oberen Ste« ftebt. Weine SWeinung ifl nun biefe:

©enn baa Sübenbe befl SUbert.See« \)tiüt unter 1" 10'

nörbl. iör. liegt, fo lag cd 1864, ata Sir Samuel Bafer

ben See entberfte, unter l
c 7' nörbl. 33r., im (ScburWjabre

be« Ikinjcn von üöale« (1841) unter 1" 4' 30" nörbl. SBc,

fünf Oabrc nad) bem üttegieruug«antritte Aarl'e I. (b. i. 1630)
unter 0° 41'. jjiir 3"t ber Belagerung von Xroja aber

bitbeten bie beiben Seen einen einjigen jufammenbängenben

See, btffcn Sübeube unter 1° 10
r
fttbL Br. lag. SStnn

bie beiben Seen aber in berfelben SBcife roic fit c« bt«bcr

tbaten, bie ^linbcrniffc itjrrä Hbfluffe« abtragen, fo mirb c«
[

im Or.lne 2150 feinen Ulibert»&warb 2a mehr geben,

unb im Oaljre 2540 roirb aud) ber «lbert»See verfdjrounben

fein, fo baf? ba« Semlifi.Xb,al ftd) bia jum jineiten Wrabt

nörbl. *r. auebetjnen unb btr Semlifi « Jlufj unmittelbar

mit bem «ictoria-Wil unb mit btm Söetften sJHl otrbunbtn

ftin roirb.

5) Utbtr ba« SWonb»Ötbirgc.

3d) b,abe «ebenten getragen von ber Cntbedung be«

3Jtonb»®ebirgc« ju reben, wie wenn id) bie berühmte Ste«

fdilange gefetjeu ju baben glaubte. Od) mar barauf grfafjt,

ob ber Bebauptung ben ftlud) ber i.'äd)erlitt)feit auf mid) ju

>) UBir fönnen nt<rjt »er&fblen, Ihr bitft gonje Xiebuttion

iur um m«na)frlei UntUtbeiten entölt.

laben. Vbtr id) imk fett^er bie alten grirdnfd)tn unb

arabifd)en ftarten einfeb/n unb meine barauf bejüglidje

Ueber^eugung befeftigen lönuen. Xaf] ba« ®ebirge nid)t

Ifingfi näber erforfdjt würbe, liegt cinjig uub adrtn an btr

llnfidierbeit einzelner tfartograpb/n. Seit .vomer bat man
Von bem l'ionb.-ÜJebirge tbenforoie von ben 'Jiilqutllcn unb

ben Zwergen gebört unb bie£ertlid)trit btrfrlbtn mit großem

Sdiarfünne angegeben, «ber £>efataeu«, ^ippard), ^tolt-

motu«, ISbrifi, bie portugitfifd)en, bie boUänbijdjcn unb bie

franjöfifdjtnÄartograpljen fdjobtn jtneinttreffantenii baralter'

jüge ber afrifanifd)tn l^eograpljie je nad) ibjer Neigung

balb t)icrt)in, balb bortbiit — vom 1 0. (9rabe nörbtid) vom
üequator bifl jum 20. C^rabe fubtid) bavon. X'flnviQe

unb Wunau, in ben jroanjiger 3abren unfere« 3abr*

bunberta, liegen fid) bafl sÜionb»Ö)ebirge oon bem (Wolfe von

Guinea bi« jum Wolfe oon «ben auflehnen, roäbtenb fie

bie brti grogtn Setu, bie auf ben älteren st nur. von «frifa

eine fo grofje 9iolIe fpieltcn, voUfommen ftridjen. Wai
SBuubcr, baf; bie IHeifenbeu ber legten 40 3al)re von einem

9){onb>@ebirge uid)t« roiffeu roolltcn.

3n einem iöudje, ba8 btn Xitel fütjrt „Xe« ftorfdjung«»

reifenben Sßjunfd)", (»abe id) Jolgenbe« geleftn: s3Jcan ifl

otrfdjitbtntr üültinung barübtr, wovon bafl Sort B(9umr"

abjulcitcn fti. Qinigt jagen, man rnüfft e« „.Wamor" au«>

fprcd)cn, roa« fo viel roie „Wonb" btbtuttt. Xabtr btr

«ante Xfd)cbcl 0*umr — ba8 üJfonb-tScbirgt. Xtr ditiftnbc

Xi Xarfd)i fagt, bag c« fo beijje, weil ba« «ugt burd) ben

grofjen Ölonj gcblenbet roerbe. Xiefe« ©tbirgt ®umr rtid)t

oftroärt« unb rotftroärt« in unbtroolmtt« ötbiet, unb bit

ganjt ftette ift unbemo()nt an bem fliblid)cn «bbange. Xit

Äcttt bat öipfel, bie in bie Vuft ragen, unb anbere, bit

nitbriger finb. Sinigt baben gefagt, ba| gtroifft itfeute

bitft« ©ebirge errtidjt unb trfliegen baben, unb baf) fit

nad) ber anbereu Seite binüber gebtieft baben, roo fte eine

See mit aufgeregtem Staffel faben, bit fdjroarj roie bit

Ofad)t ifl, unb bit von tinttn roeigen Strome, glän^enb roie

btr Xag, burd)flofftn roirb. Xtr Strom tritt oon Horben

her in ba« (Gebirge unb gebt an btm (Srabe be« ^ptrme«

vorüber. $)erme« ifl ber inapbet Obrift ober Snod).

ß« roirb er)äl}lt, ba| Snod) bort einrn Xljurm trridjttt

b>btn foll. Einigt fagtn, ba| ^"tute ben 3)erg befliegen

baben, unb bafj einer oon ijjnen )u lachen unb bie £>änbe ju

flatfdjen anfing unb ftd) oon ber äufserflen Seite be« Berge«

binab ftiirue. Xie anberen fürchteten, oon bemfelben i^atjn-

finn erfafjt )u werben unb famen bcaljalb jurücf. IS« roirb ge>

jagt, bafj bitjenigen, melcbc t« faf)tu, glänjenbtn Sdjnte jatjni,

btr wie roeifje« Silber im i'id)tc gli^trtt. Str immtr e«

anblidte, ber würbe oon ib,m angejogen, unb blieb an u)m

baften, bia tr ftarb, unb bitft Üfcifftnftbaft ntnnt man
„mtnfd)lid)en 3)tagnctiamu«

u
.

n«bam oermad)tc ben Jülftunn feinem So^nt 2 nh

unb tr ocrblitb im Befi^t von beffen 'iKacqfommen, unb fte

(amen nad) «egopten (ober ftairo), roeldica bamal« Sul genannt

»urbt unb roobnttn auf btn ötrgtn. l
J<ad| i^nen war ein

Sobn genannt fiuiaan, bann fein Sob,n 3)<al)aleel unb bann

fein Sobn ^aoub unb bann ftin Sot)n $amu unb ftin Sobn
^trutt« — btr btifjt 3brift obtr Qnod) btr ^ropfjet. Obrift

roar t«, btr @tftQ unb Crbnung in ba« Vanb bradjte.

Xann ging tr nad) btm l'anbt oon «btfftnien unb 'sRnbien

unb rief ba« Boll jufammen unb verlängerte obtr ntr»

lürjte bie Strömung im MI, jt nachbem ber gtufslauf ju

rafd) ober ju langfam roar. 3n beu Ingen btfl Um Äaam,
tine« ber .Könige oon «egnptcn, ift Obrift in ben Gimmel
gefahren unb bat bic Sunbflutb propbtjtibt, barum blieb tr

jtnfcit« be« «cquator« unb bautt fid) bort tintu $a(afl auf

btm Sötrgt (9umr. Cr bautt ibn au« &upftr, unb mad)tt

85 Bilbfäultn au« ffupfer, unb bie Ötroäfftr be« 9til«
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flogen bitten Silbfäulen au« bem üKunbc unb floffcii bann

in einein großen See jujanituen unb Don bort nach Stäupten.

3bwar el Öabi fagt, bog bie ?änge be« Milfl eine jroei»

monatliche Steife burd) mobammebanifdje« @cbiet unb eine

oiermonatlidjt Steife burd) unbewohnte« Vanb betrügt, bog

feine OueQe im Serge ©umr jenfeit« be« lequator« gelegen

ifi, unb ba§ ber Strom au« bem SWeere ber ginftcrnig am
5ugc be« Herges öumr oorbeifuegt." —

Od) brauche Ob"'n nidjt ju fagen, baf ber Dfdjebel (Sumr

ber Wuroenjori t,ii?otfenlönig), bog ba« SNeet ber $inftcv

nig ber Ulbert •öbwarb'Wnan^a, fowie baf) bet $(u| ber

ftinflernig ber 8tmli(i ifi, welcher fid) in ben 9llbert>See

ergiegt, unb bag au« biefem See ber SSeige Wil be«or«

toramt, um ftd) in ber Wäbe »on Ähartum mit bem Stauen

Wile ;u Derbinbra.

(S« ift eine mcrtmUrbigc ßmpfinbung, bie burd) ben

Öebanfen hervorgerufen mirb, baf} in einem ber finfterfteu i

lirbwintel, in ewigen Webel gehüllt, ein Scrgriefe bi«

heute oerborgen geblieben ift, beffen Schneebetfe bind) etwa

50 3ahrhunberte eine ber wefentlid)ften Vel'en«bebingungen

ber SöUer «egnpten« gebilbet hat >$u roa« für einer (Gottheit

mürben bie ju religiöfer Ehrfurcht geneigten Sölfer Äegtjptenfl

biefen Seeg, rootjl erhoben haben, ber au« einer fo ent-

fernten Legion ihren heilten fegenfprnbenben Seil in fo I

heroorragenbem SDtage fpeifte! Unb ber Gkbanfe an ben

fegenfpenbenben Wil führ' J" einem ©eiteren : 3m (Reifte

öerfolgen mir ben fid) hin unb i)tx fdjlängelnben filbernen

Öaben , bi« er fid) etwa 4000 3Ncilcn weiter in ber «Kühe

ber IJuramiben erweitert, um neue« tfeben in flegupten hinein

tu bringen, wo wir einen mächtigen Sollcrfchwarm gewahren
— «raber, Äopten, ftetlab«. Weger, Dürfen, ®riedjen,

3taliener, ftranjofrn, Euglänbrr, Deutfd)e unb Ämertfaner—
gefchäftig, hurtig ober müßig—, unb mir empfinben einen Der»

vihlidKn Stolv im -Staube ju fein, ihnen jum erften male

fagen ju lönnen, bafj ein groger Il;fi; ihre« fügen Drinf«

waffer«, beffen lugenben fie fo bod) preifen, au« ben tiefen
j

uub auügebchnten Scbncefelbern be« Wuwenjori ober Witwen •-

jura — be« „3iJoltenWnig«
u — beroorfprubctL

6) Ueber ben Ulb ert» öbroarb»See.

Die ©übfeite be« 8lbert«Sb»arb»Seefl, t>on ber wir

ton brberrfd)cnbcn $>öhen wie Bon Denen bei Äitele au« Diel

gefehen habrn
,
trägt benfelben (irjarafirv

. wie bie flad)en

Ebenen oon Ufongora, unb breitet fid) etwa 20 ober

30 teilen bi« )u bem $od)(anbe oon ütporo unb Ufon»

gora au«. Äaturi'« Soot«lente haben bie Derfd)iebencn £äfen
Wuanba« fowie ber l'änber im SBejien unb ring« um btn

See htrnm häufig befud)t, unb fie berid)ten, bag bie Ufer

allenthalben fehr päd) finb, im ©üben weiter hin al« im

Horben, unb im ffieften weiter hin al« im Qfira. teilte

Strömt Don höherem Gelang mUnben in ben See, wohl

aber eine Weibe Don Heineren, bie 20 bi« 50 ftttg brtit unb

2 gug tief finb Die grö|ten finb angeblich ber
v
J)cpanga

unb ber Wfongi. Söenn ba« richtig ifi, fo tarnt ber grögte

^uflug Don Süben her t)bd}ftene einen gewunbeneu Ifauf

oon 60 Weilen haben, unb bie «Ibtrtine » Duellen be« Wil

fbiinen ntdjt fublichcr liegen al« 1° 10' fübl. Sr.

Unfer erfier unb lefcter Süd auf ben Älbert • Ebroarb«

See war oon aDen Süden, bie wir oorber auf ?anb unb

föafier gehabt hatten, grunboerfd)ieben. Hüti aubere von

bei jungfräulichen Warurfcenerie fahen mir burd) eine mehr

ober weniger ttare fttniofpbäre. Äuf biejenige be« ttlbert»

Ebroarb««@et« bagegen flauten mir burd) flodige, fdjroad)'

bewegte Dunftfdiirfü::i oon uubetanntrr Diefe, unb burd)

biefen biden, burthfdjeincnben Schleier erfdjien ber See mit

beftäubte« Ouetfftlber ober wie eine platte au« mattem

Silber, umgrenzt oott ben unbeftimutten , fd)attenhaften

©renjlinien eine« lohfarbenen Vanbe«. I:r ©lief mar in

feber iöniehung äugerfi unbefriebigenb. Söir tonnten weber

bie Entfernungen befiimmen, nod) bie gormen unb @e<

flalten, nod) bie ^ottm ber ?anbrüden Uber bem Saffer«

fpiegel, nod) bie liefe be« See«, unb mir ocrmod)len nicht

ju fagen, ob e« ftd) um ein Onlanb •- "Dfcet ober um einen

feid)ten leid) b/mbele. Der Dunfi, ober beffer bie ffiolte

lagerte mie ein graue« lud) über ihm. SBir feufjten nad)

Wegen, bamit bie S?uft fid) Höre, unb ber Wegen tarn aud),

aber an bie Sttdt be« Xunftc« trat bamit ein Webel fo

buntel wie in £onbon an einem Wooembertage.

3um Schluffe refumirte Stanlet) ben (Gewinn, ben er

Don feiner (Srpebition für bie ä&iffenfd)aft heim gebracht hat,

in folgenbtm Sa^e: «l« Oeographen müffen Sie fid) freuen

Uber bie weite ?lu«bebnung, bie unfer Riffen Don ber

(Srbe erhalten hat:.ber Äruwint ift faft feiner ganjeu vntigt

nad) betannt; ebenfo tennen Sie bie <rtu«bchuung be« un«

geheuren central «afritanifchrn 2Ba(be«; Sic tennen ben

rllbertincn'Wil — ba« Serbinbung«glieb jwifd)en bem Ulbert'

unb 'älbert**5bwarb=See; Sie tennen bie Quellen be« Hofft»

fehen Strome«, bie «leranbet, Äambofe«, <5äfar unb Wero

ju tennen wünfd)ten; Sie tennen cnblid) aud) ba« hohe

ajRonb « (Stbirgt , ba« man feit Horner'« 3e'ten fo eifrig

gefud)t hat, e« ifi unterfud)t nnb auf ber ftarte au bie

rid)tige Stelle gefegt. Die grogartigfltn Ztirilc 9nner»

afrita« ftnb burdjwanbert unb jum erfien male befd)rieben

warben. —
iffiir bemerfen ju bem SJorftebcnben nur nod), bafj mir

unferen i'efern bamit nid)t« haben geben wollen, al« bie

wesentlichen ©runbtagen ju einem eigeneu Urteile.

türjere 9Wittjeilungcn.

Die 93attontO' fohlen auf Wtufeelan«.
|

^Oget heroor, aaehbem er auf einer größeren Strede burd)

3n einem Berichte ber fianbe« «ufnahme Don 9?en< bie Satffteinhöhlen gefloffen ift. «uf feinem untcrirbifeben

feelanb giebt X. Suuipbne« eine intereffante Öefcbreibung Saufe ift ber ftlu& bi« turj oor feinem SluStritt ou« ben

ber oon ihm in »ergangenen Sommer btfuebten KBaitomo- ^>ür)Icn für einen leichten Sahn fdjiffbar. Xtx 30 ^ug

.&Öhlen auf ber Worbiufel uon Wcufeelanb. breite , 20 5«fs hohe unb in bie ftel«wanb cingeftbnittene

Der SÜkitomo, ein Webenflug be« SHaipa, ber bie Böhlen Eingang ju ben Böhlen ift febbn gewölbtJ unb {mit^moo«-

burdjflifgt, ift in fiiblicher Wicbtnng etwa 85 englifch« TOeilen bemaebfenen Stalaftiten gefchmüdt. 5Dlittelft 'einc«4»ahnt«

wm «udlanb entfernt nnb bie .£>»blcn liegen inmitten einer wirb bet Sefucber auf ben an biefer Stctte 8 tiefen

büflcliaeu 2anbfchaft. Sine Siertelmcile oor ben Böhlen W"fff hineingefahren unb 90 ftug oom Cingangc auf cintn

tritt ber ungtfähr 20 $ug breite SBaitomo plöhlich au« einem mit »olffteinbrttchftüdcn beftreuten Stranb gelonbet. Die
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buntlcu, reid> mit mä'rbtigen Xropffleinbilbungcn geji«ten

©cwölbc finb fteflenweife eon ungäbligcn ©lübwürmrrn matt

«leurbtet. 9Jarf)bem man eint Bett lang brat linfrtt Ufrr be«

Jfluffe« gefolgt ift, wirb lc$t«er auf t'mtx febmalen Srfide flb«--

fdmtten, unb ber SBeg fübrt b«gauf bi« ju ein« 10 ?ruft

bob.cn Seit«, mittelft mdcb« man ju einem fdjinalen ©ange

gelaunt, bei nad» ber fogrnaimten .©ranb Gaoera* fübrt.

Tiefe $öble ift von einem förmlicben Serge eon Sdjutt au«<

gefüllt, bet augcnfdtcinlid) ton brr Trete gefallen ift. 3cn ;

feit« b« ©raub Saeern w&lbt ficb bie §8ble jn »wei Tomen,
oon benen ber eine eine $öbe von 50 ftnft erreiebt; bann

fenft firb bit Tede aber fo plo>tid), bafj man faum anfreebt

fteben fann. Si« ju biefem fünfte finb bie oorberrftbenben

Farben matt braun unb bcügclb gewefen, in ben faöfaeren

®att«irn aber glänzen bie Xropfftdne mir Hlabaft« ober nie

reinft« fflartnor. 20 ftufj üb« b« großen $obl< befinbrt

ftdi bie „Crgdgaderie*, unb oon biefer au« erreicht man,

wieber mit $ülfe ein« fieiter, ben fogenannten .©rannen",

einen tiefen, regeluiäfiifl in ben Wi eingefebnittenen Scbadit,

beffen SBä'nbe mit fdjönen borijontalen Streifen au« ftalf

ftein gejcidjnd finb. (Sin Unftieg oon weiteren 50 ftu§

fflbrt ju ber „foengrotte* nnb jnm .Sanfettfaal", oon reo

au« man mbiter) 9b« bie .Stoße Xcnaffe* ju brm oberen

Eingang in bie $öble gelangt, b« ficb boeb auf ber bemalbeten

5el«wonb. in g«ab« fiinie genau 60 ftu& üb« bem unteren

(Singange befinbet.

Tic #i5blen waren ben Eingeborenen Wngft belannt nnb

befinben ficb lebt in ibrrm Sefifce, fTÜ&e* fmb fie ab« nie

oon ibnen betreten werben.

Sic SRepe bt« norbonttrifonifrben Stfon*.

Ter norbom«ifanifcbe Sifon ob« Süffel, biefe »on ben

Prärien 9?orbamerifa«, oon ben 3nbiancrn unb eon ben weisen

Sägern be« ©eften« in b« .ooreifenbabnlidjen" 3eit nntrenn'

bare urfräftige Jigur ber Xhierwelt auf ber meftlicben #atb'

(ugel, ift befanntlid) bem 9u«ftcrben nabe. Ta« Sorbringen

ber eifenbabnen bie an unb über bic 3dfengebirge bat bie

©erfolgung b« eerlodenben Seute fo «kicbt«t, bafj bie un-

geheuren #e«beu, bie oorbem ficb taum ju o«minbcrn unb

nur langfam oor ben oorbringenben 9lnfiebl«n jurüdju-

tocieben frbienen, in wenigen 3a6ren oerniebtet toorben finb,

Tic (Sbcncn im Often b« ftelfengebirge , eon Xrra« wabr

febcinlicb norbwärt« bis in bie Solarregion bin, geborten

früber foft unbeftritten bem Süffel, unb jeej ift er ber ooß-

ftänbigen «luärottung fo nabe, bafj man bie noeb oorb,anbencn

Grcmelarc jäblcn fann, gleicbwic bic be« SJifent« im weft-

litben ftufjlanb unb be« eientbicre« in Oftpreufien.

Tie 3»rüdbTängnng be« Süffel« nad) SBcftcn war fdjon

in ben fcd)«jig« 3<>()ren febr bemerflieb. Seit 1867 bat

teinc Süffclbcerbe mebr ben flrfanfa« oftlid) oon ©reat Senb
(am 9?orbenbc b« großen Sicgung in Äanfa«) übcrfdjrirtcn.

Tic 3abre ber maffenboften Sernidjlung fm\> bic 3abrc

1871 bi? 1874 gewefen. Tamald rfiumtcu Sulocr unb

Slei furebtbar unt« ben Süffeln auf; anfangt galt e* bauvt'

fäcblidj nur ber Sefricbigung ber 3agb nnb 3Rorbluft, balb

aber aud) b« ®i« nadi ©elbgeminn. 3n faft allen Stäbten

an b« eiicnbabn würbe ba« Jleiid) b« Süffel für bie ©ärfte

bc^ Cftcn« jubereitet unb mit ben §<iutrn, t>i5rn«n u. f. w.

beä Süffelt gebanbclt. 3n bem genannten 3e>traume (amen

fünf Willionen Snffdfette auf ben Warft; unb bic 3*W b«
getSbtetrn Xbi«e war nad) ben eingaben oon Sad>fcnnern oiel

bebeutenber. 3n ben 3abren 1875 unb 1876 befam man
ben Süffd nur norb feiten auf ben Sra'rien b« Sereinigten

Äiaaicn ju leiten , uno nur nonj oic UKancn oon nnowen
gaben fettbem eon fein« früb«en 9lnwefenbcit in fo un-

;

grbruun Treben Runbc. 3n mag«en Sohren macben bic
j

Knfiebl« im wcftlidjcn Slanfa*. 9?cbra?fa unb Xcra« fid) ein

©efdjäft barauS, bic blcirbeuben jenodjen jn fammeln nnb
jnr Sereitung eon Rnocbcnmebl jn eerfaufen.

Tic .Smitbfonian = 3nftitntion' in ©afbington bat oor

furjem Angaben über bic Srrnidjtung ber Saffelbcerben unb

über bic noeb eotfjanbenrn fleinen 9leftcM ganjen GWdjtedjtS

fammeln laffen. 9?ad) ben baraufbin gemadjten 6d)ä^ungcn

|

nnb 3ufammcnfteHungeu betrag bie 3<>bl ber Süffel auf ben

weftlitben (Ebenen ber Screinigten Staaten oor 20 3"bren

nod) adjt QRiQionen. 3e^t finb nodj etwa 600 übrig, baeon

ab« nur 8b in ber (Jreüjeit, bic übrigen in ben Sinjännungcn

einiger Siebjttebt«, im ^dlowftone-SaTf , in joologifeben

OMrten unb in TOenagericn nnb anberrn @d>auftrQungen.

Tie Xbiere, welcbe jur Sefriebigung b« Sdjaulnft berum

gdd)(eppt werben, j. S. mit ber dobo'jdjen Trappe f.Suffalo

Sitl'), ftnb in ibrer Sertommcnbcit unb 3"bmheit natürlid)

wenig geeignet, eon bem urfprünglidten Huäfeben unb fflefen

be« St«eie= Süffel« eine riebtige SorfteUung ju geben. Son
ben 85 noeb fretlebenben Süffeln foDen 25 in Xera«, 20 in

Colorabo, 26 in SBnoming, 10 in TOontana unb 4 in Tafota

baufen. ttntnbeffen mag aud) ein Xbeil oon birfen ber

Sücbfc bc5 3äfler# jnm Cpf« gefoffen fein. 3n einem ein

gejäunten Xbeile bcö ?)cflowftone - Sotfc« (eben 200 Süffel.

Son ben Sieb,)ücbtcrn, bie cingrfangene Süffd mit ibren

Kinberbcrrbcn (alten, finb Qbar(c£ ©oobnigbt in X«a«
unb @orc$ in Jlanfaö bic bcfonnteflen. ©oobnigbt bält

üb« 30 Süffd mit feinen $eerbcn auf einem eingejännten

9iaiime eon ein« SirrtelmiQion .^eftaren. Sein« llnfidtt

nadi entarten bic Xbiere in b« (Sefangenfcbaft , fdbft wenn

ib,nen ein fo nngcbrarrr Spielraum nur Scrfttgnng ftebt.

Tic an« ber Jfreujung oon Sifon nnb SRinb beroorgebenben

Xbiere ftnb fdjw« unb flcifdjig; bod) ift ibr ^leifdt jäbc,

unb ftc Tinb, glcid) ben WouItbi«en, niebt fortpflanjiinB*=

fäbig. Sieüeidjf würben fid) an« ben Wifeblingen gute

?(rbfit«tbiere crjieben laffen. Gfore« in Ranfa« bat bem

Süffd feit jwei 3«&rjebnten neue Slufmcrffamfcit jugewenbrt.

@r bat eine Süffdjudjtfarm bei Newton in Äanfa«, welcbe

üb« 100 Süffd cntliÄlt. er gebenft mit feinem Seftanbc

nacb ber ©egenb oon Dgben in Utab übcrjufiebdn unb bofft

feine $ccrbe in bic Xaufcnbc ju oermebren.

«ud) ienfeit« be« 49. Srcitengrabe«, auf britiftbrm ©e^

bide, fiebt e« mit bem Süffel nidjt anb«« au«, a(« in ben

Screinigten Staaten. Cr ift au« bem ©ebietc, bo« bie

eifenbabn bnrtbfcbncibrt unb au« b« ganjen beficbelten 3onc

a(« freilebcnbe« Xbi« o«fdjwunben. Sin gewiffet Sebfon

bält jn Stonco SDtountain in Wanitoba rine S*iiffc!bci;rtic

auf einem eingrjäuntcn ©ebiet infammen mit 9)inboieb, mit

weldjem bie Xbiere fid) aud> bier gefreujt baben. 3" ben

wie in alten Seiten nnr eon Selätbjerta'gern , (JaffenfteHern

unb ben Agenten b« $ub)on«bai--©efdlfdjaft befudjten ©c
genben weit« im Horben finben Tidj nod) (leine freilebcnbe

Snffd(jc«ben. So würbe im 3abre 1889 eine etwa

500 flöpfe jäblenbe beerbe auf b« fogenannten Salt Stain

gefeben — einem (Antaten Srörieftrcifcn, b« fid) in filbmeft-

lieber Wirbtnng oom Sort Smith am Sflaeenfluffe bi« an

ben ber 5Roa*p Mountain« crftredl. eine beerbe oon

etwa 100 Stopfen würbe auf einer Heineren Srärie füböftlid)

oon fort Wc ÜRnrrae, jwifeben ben ^(üffen «tbaba«ca nnb

eiearwater, gefeben. e« wirb fern« berifbtrt, bafj Süffdbcerbcn

in b« ©egenb be« ©rojsen Sflaoenfee« unb am Wadenjie

oorfommen. Tide $»c«ben be« Horben« gcbSren ju ber ol«

föalbbüffel Don bem ^rfirtrbllffrl nntcrfd)iebenen Spielart be«

Süffel«, welcbe grb"6« fein nnb fid) aud) burd) bnnfle forbc

nnb Tiebtbcit be« folle« au«jeid)ncn foll. Tod) bebaupten

mantbe Stenn« be« fonabifeben «WorbWeftcn« , ba6 e« taum

ftattbaft fei, »loci Spielarten be« Süffd« ju untrrfebäben.

H. T.
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% u8 allen (Srbtljcilcn.
(S m t o p a.

— 3n einem Vortrage .über bie8-ntftcbung«gejchicble

ber oftfriefifeben flNarfchen' (im 74. Jahresberichte ber

uaturforfdienben ©efrlljebaft in Gmbcn) fontmt §. Dil inj

ani ben (Srgefmiffen oon Vobrungcu nnb ©rabungen )U bem

SRefultate, ba& bie Süfte Dftfrirtlanbd im Saufe ber 3aJ)r.

hunbcrtc eutfebieben gejunfeu fei, unb jwar um fo Biel, aii

bie heutige Tiefe beö MuoialbobenS beträgt. ift ba*

burcbfcbnittlicb 16 w. 3« biefer liefe ftöfit mau Uberall

auf bad Tiluoium, bat) in feiner 3uiamraenfe$ung nie in

feiner Dbrrjläcbeubcfcbaffenbeit ganj ber heutigen ©eeft gleist

;

über bemfelbeu liegt aber nicbji, nie ed bei Ucbcrfpülung mit

<Dlcerwaffer ber Jatt fein müßte, SecfcbÜct, fonbern Woor,

ber ftd) nur bilben fauu, wenn Scewaffer abgefchloffen ift.

09 mufj aljo, che bie Ginbcicbung beä fetteu 3)<arfcblanbe#

begann, ber Voben bed heutigen Dftfrie0lanbe# über 5lutb

bebt gelegen haben ober burch eine »ufammenbdngenbe Tttncn-

(ettc vor ber ftlutb gefcbüQt gewefen fein. Taf» bie lieber-

flutbung in ftorm einer plttblirb bereiubreebenben ftalaftrephe

erfolgt ift, febeint barauä beroorjugeb^n, bafi mau überall

bid 4 m unter tfutb^cull ftarfe Vauinftfimmc finbet, welche

mit ben Stturjcln nach Worbroeft, mit ber Ärone nach Süboft

gerichtet finb, alfo offenbar bureb eine oon «Rorbwcft beran-

breebenbe <ylutb umgelegt mürben. Tie Sentnng beä Vobend

fann trobbeni ganj langfam erfolgt fein; aber bie 3u(ammcn*

preffung ber unlerlitgeubeit Schiebten l)at bahei offeubar nur

eine ganj geringfügige «Rotte gefpielt unb ift bei Vobnrogen

unb ©rahmigen laum hemertbar. Db bie Senfung noch

fortbanert, läßt fieb nicht mit Sicherheit beftimmen; bie

metften frieftfeben ^cobatbter glauben inbefi an eine bauernbe

Senfung. Tie fflufienbeiebe finb feit ber groften JJlutb oon

1825 erheblich erhöht morben, unb trobbem haben 1855,

1863 unb 1876 bie SBogen fie an sielen Stellen überftiegen.

~ 3« Vejug auf bie fortjehreitenbe 3erftörung ber

cngliicfaeu Süfte bureb bie 9Meere«branbung Oer*

zeichnen mir an biefer Stelle einen groben Sanbrutfeb, ber

oor turjcm bei Craftcburcb, anf ber ju Reut gehörigen 3nfd
Sbcppeij fiaitfaitb, unb bureb beu ein ganzer Mcre in bie

(jlutben binobfant. 3« ben Monaten oorher hatten ähnliche

l'anbrutfebe oon geringerem Umfauge an anbeten Süften-

flippen ber 3nfel - bei donftitution $iü, fünfter, Sarben
Voint — ftattgefunben , unb bei bem le^tgenannten Vnutle

hatte man fich oor einigen 3a&reu gtnöthigt gefeben, eine

Kirche nieberjutei&en, weil fie mit bem ©ruube, auf bem fte

ftanb , ein Opfer ber ftlutbeu jn werben brobte. SWan gebt

oiedeiebt nicht fehl, wenn man bie üonbrutjdje oon Sbespe»

al# eiue Wachwirfuug ber furchtbaren Stürme unb Sturm*

flnthen anfleht, bie bie britifeben 3«i«ln »w leljtocrgangcnen

9Rärjraonate umtobt bähen (Vcrgl S. 111 be« laufenben

Vanbtf).

— 9eacfa ber amtlichen beutfeben Statiftif hatte bafl

beutfehe Gijeitbabnneij am 1.3lprill889 eine ©cfammt-

entroictelung oon 402Ö& ku> (gegen 39360 km im Vorjahre).

Tie 3abl ber Stationen betrug «872, bie 3abl ber fiofo.

motioen 13 107, bie 3»W ber ^erionenmagen 2438«, bie

3aW ber (Süterwagen 2«22.r>0 (mit einer Xragfäbigfeit »on

2571397 Tonnen). Tie 3ab,[ ber im 3ohre 1888 bii

1889 hefßrberten iHeijenben belief fiefa auf 399864460
(gegen 3 15 99 1 747 im Voriabre), ba^ ©eroidjt ber beförberteu

©Uter auf 197 879 930 Tonnen (gegen 1 77 368 209 Tonnen

im Sorjabre).

— Ter franjofifche tlubcnbaubel betrug im Safyt

1889 6230 $cidionen 9Rarf (7787 Still, ftranc«), loa«

gegen baö Vorjahr einen beträchtlichen Huffchronng ergiebt.

auf bie Sinfubr entfielen 3340 flUl «W. unb auf bie «um-

fuhr 2890 5KiU. SR. (Sergl. .tSlobu«', Vb. 55, 3. 158.)

* f r t f a.

— Von Tr. SfJeterS fmb neue Briefe oon 3<>nftbar

eingetroffen, benen infolge bie Srpebition fieb am 2. SJärj

in Sfiibaga, am Worbnfrr M Victoria- 9loan,vi See« (in

Uganba) hefanb, nnb am 13. Slpril, auf ber Süefreife bureb

llfetuma unb Ugc^o noch Vagamotjo, in llfumi angefommen war.

— Ter 9Ka$careneu!affee, loeleber anf ber V«ifer

{(uäftcUiiug oon 1889 grofje$ ^luffefaen erregte unb anf

(Srunb ber 9(na(qfett oon Sapenrfere al* ©rfa|f be* fiaffee*

in ben ^>anbel gebracht morben ift, mürbe oon Tr. <£. §ecfel

einer neuen Unterfuchung untersogen, toelche ju febr ab-

meiebenben fflefulwten gelangt ift. ^nuächft ift bie al*

Dranger • fauoage ober äßange > Socbon befannte Vffanse

ber Wa^eareuen nicht eine Wuffaeiiba unb überhaupt

feine 9luhiaeee, fonbern eine Stroebnee, unb (mar bie

altbefannte Gsertnera vaginata; bat? (ä'fst fcfaon allein bie

Zugabe beö (SutbccfcrS, bafi er ben echten ftaffeebaum mit

Srfolg auf fie gepfropft fcabe. nnb bafs man auf biefe Söeifc

ben ßaffeeiau auf «WauritiuS gegen bie VcrwUftungen ber

Scfantaroherptlje febühen ttnne, febr oerbächtig erfcb'inen.

Tie forgfältig burch $errn Schlagbenbauffen aufgeführte

Snaltjfe bat aber auch feine Spur oon Gofftiin ober einem

ähnlich jufammengefelften <ll(aloib ergeben, fonbern nur

einen geroiffen ©ehalt an Simcifsftoffcn , ähnlich wie bei ber

aieborie. 3hr Skrtb ift be^halb auch nicht höher a(« ber

ber Giehorie, wäbrenb man auf ©runb ber Sapeurere'fcben

iliiolpfe baä Stilo gegenwärtig in $ari« ju 1 frr. 60 (£t.

oerfauft. Tie großen Hoffnungen auf ©eninnnng einer

neuen lofanenben 9lnbanpftan)e in bem auf ganj bürrem

oullanifrbem Voben noch gcbcibcubcn Dranger fauoage, bie

man auf ben Weltarenen begte, werben bamit leiber ju uichtc.

Ko.

Worb» «nb 9RttteIamertfa.

— Taö Älima oon San 3ofe be doftarica, bad

etwa 1200 ra über bem a»eere*fpiegel liegt, cbaralterifirt

«Kariu* Graoeri al« oerhälrni^mäfiig gefunb nnb frei oon

pernieiöfeu 3fiebern, hefonberfl wenn man ti mit ben Äüftcn

orten am Stlantifctkn Djeane oerglcicbt. 9Jur bie ^euefatig

feit M Drted ift eine liftige. SRan fann oon „acht Neonaten

beinahe heftänhiger Stegen' reben, bie oon oier ffiinb - unb

Staabmonatcn ahgelbft merbeu. Ter Van ber (Jifenbabn

oon San 3ofe nach ber »ttftc fowic auch ber Srrafjenbau

I wirb bureb bie ärrftörungen . welche bie fünbfluthartigen

j
SRegengüffe unb bie oon bcnfelben gcfcbweUten öilbbäehe dir

richten, auf baS änperfte afthwert.

— 3» bem merifanifchen Staate dbibuabua fmb
neuerbing^ ^ctroleumfelber entbeeft loorben, bie gute

iluSftchten geioäbren foden; eine amrrifanifebe ©efetifchaft

febieft f«d) baju an, biefelheu aldhalb in Angriff jn nebmen.

«ufiraliett unb ^olqatficn.
— «Rath einem Vortrage, ben Tr. $anB Schnorr

o. (Saroläfelb oor ber SLWünebener ©eograpbifcben (SefeU*



fcbaft über bie etbnogropbifdjen Berbaitniffe Djea-
nien« gehalten bat, würben bie Slnftralier nicht al« eine be<

fonbere Waffe oon ben Böllern Djeanien« ju unterfrbeiben fein,

unb eben}owenig auch bie Bapua« ber 3nfel Neuguinea. {Bebet

bic antbropologifeben Btcrfmale noch bie ffigentyQmliditcttttt

ber Sprache rechtfertigen eine folebe Zreunnng, unb in beiberiet

$inftd)t bilben biefe .Soffen* leine gefebloffenen Einheiten.

Tie oorbanbenen Uebcrgänge nnb ftnflängr, welche bie Haut-

farbe unb Behaarung ebenfo wie ber ©au nnb SBorrfcbafc

ber Sprachen bieten , beuten oirlmebr auf einen gerneinfamen

Urjprung aller Bölfer Cyconirn«, unb bie Untcrfrbcibung«:

mcrfmale, welche beute an ihnen ju beobachten pnb, haben fich erft

allmählich berau«gebilbet.

— Tie ftatiftifeben Erhebungen ber legten oi« 3ohre

jeigen, bafj bie BJeijenprobuttion ber Kolonie Sen/
Süb-SBale« fehr ftarten Scbwaufungen unterworfen ift.

1887 ergab bießrntc5868844Bufbel« ober 17,37 Bu(bel3

auf ben fterr, 1888 nur 4G95843 B. ober 12,00 B. auf

ben Herr, 1889 fogor nur 1405 503 B. ober 4,75 B. auf

ben Mcre, 1890 ober wieber 6400000 B. ober 15,80 B.

auf ben Slcre. Selbftrebenb fpiegelt fieh in biefen Schwan*

hingen, bie für ben «einen Farmer fo auftrrorbenttieb bebenl-

lich finb. in erfter üinie bic grofK ilauneubaftigfeit be« auftrat

lifchen Klima«.

Allgemeine«.
— Tie Segicrung ber bereinigten Staaten hot im

Ohober oorigen 3abre« auf bem Kricg«idjiffe „Benfacola*

eine grofje miiienfcbaftliebe (£rpebttion au«gefaubt, um
fowobl aftrononiijcbe unb erbmagnetifehe al« auch narur>

biftorifdx, autbropologifebc unb etlitiolDgiidK Unterfurhungcu

in ben befttcblen Säubern unb beeren oorjunebmen. Bon
Sero^orf au«fcgelnb, ift bie teipcbirton über bie Sliorcu unb

Kapoerbcn nach Sierra fieoite, noch ber ©olbfttfte, nach

Süo ^aolo bc fioonbo, nach Kap Scbo, nach Kapftobt, nach

St. £wtena unb nach Slfcenfion gelangt, unb von bem Ut}l>

genannten fünfte gebachte fie Uber Barababo« nach ihrem
s.9u{tgang«pun*te iurüdjufebren. Bi« jefct ift ber wiffen-

fcbaftlicbe Stab ber &rpebition, au« bem bie $men
T.BSobb, Bigeloro, Brcfton unb Brown namhaft gemacht

werben, mit ben (frgebuifien fehl jufrieben.

— Wach einer 3uf°u,menftelluttg oon Kain« > 3adfon

bejiffert fich ber burdjfcbnittlicbe Ertrag an Bhijen
pro Slcre in (htglanb auf 30, in Italien fowie in »Jranf-

reich auf 17, iu ben Bereinigten Staaten auf 13, in 3"bien

auf 12, in Spanien auf 11, in Sujjlaub auf 9 unb in

«uftralien auf 8 Buibel«.

» ü dj e r f d) a u.

— Nicola» Kaulbar», Apercu de« Travaux
Gcograpbique» on Russie. St. Petersburg 1889.
— tf« ift eine ebenfo werthooUe al« intereffonte Bublilatüm,

welche oon Baron Sifola« Raulbar« im Auftrage ber faiferlidj

riiififcben geographifchen ©cfellfcbaft fjerau*gefleben worben

ift. Huf 292 Seiten finben wir ade nichtigeren ßrfdjei<

nungen oerjeiebnet. Ter Hutor nennt fein SßSerl einen nn-

oollftänbigen, eilig burebgefübrten erften Berfueb, einen lieber*

blief über bie immenfe geographifche Arbeit bc« 8rBjjten

.fxetra« v oer utck \u gfoert, .^ecer vDrogropp roao HO iDtit

aber auch für biefen fo woblgelungenen erften SBerfucb ju

Tanfe oerpflichtet fühlen. Tie hnbrographifeben unb geo

(ogifchen rtrbeiten tonnte ber rtutor nicht in ihrer $o(l--

ftänbigfeit einbetiebrn , ba e« ihm nicht möglich TOutbe, alle

oa\n nöthigen Waterialirn ju gewinnen, tfneb bie ftataftral

Aufnahmen ftanben ihm nicht in ihrer ganten Stu«behnnng jur

Verfügung. Tie erfte Hälfte be* SJerte* füttt bie Tarftellnng

ber umfaffenben Arbeiten be« jhiegäminiftehum« unb ber

©Jariue (141 Seiten), welchen anfurbem noch ber fiöwen-

antheil ber fartograpbifdjen Arbeiten (S. 231 biö 271)
jnfällt. Ten Arbeiten brr latferlich mffifeben geographifdirii

^«fellfchaft, ber übrigen wiffenfrhaftlichen Korporationen unb

ber Sfieifenben ftnb 80 Seiten gewibmet. ®anj befonbere

Sorgfalt ift auch ber ^»foinmrufteUung ber Sartenmerfe

gewibmet worbnt, bie in (bronologifcber «Jolge angeorbnet,

mit einem iölid bie gewaltigen «yortfehritte auf biefem ©«biete

rrfennen laffen. Tie erfte Karte oon Siufjlanb batirt oon

1525. *on hohem Jntereffe ift aber auch bie &tnficbt-

nähme ber gan$ gewaltigen fieiftungen ^ufjlanb« auch aufirr-

halb ber fdwn au unb für fich fo ttberau« weit geftreeften

(Krenjen be« deiche«, in ben fo weithin Uberreirhenben 3nter-

effeniphären beffelben. 9uf ber Sültanhalbinfel, oon wo nur

bie inuftergiltigen Kartenwerfe über Bulgarien beroorgehoben

werben follen, ba« eine im Wafjftabe 1 : 210000, ba«

anbere in fogar 1 : 120000 ber natürlichen ©röfje (1884).
— von ajciitiiiriiro ucii! eine Karre oor tm aucapitarc

1:42000 (1882). «Sine Karte ber curopftifeben Tttrfrt

erfchieu 1881 (1:126 000). Tie erfte ruffifebe ©eneral-

forte oon Tnrfeftan batirt an« 1691, bie geologifche oon

SKufcbfetow unb 9iomanow«fi, au« 1881 bi« 1884, er

fchien 1886 (1 : 126000). (Sine gan»e Seihe oon Korten

oon Werften erfebienen 1885, bamntcr eine ftrategifche im

«Kafsftabe oon 1 : 840000. Tafj auch ruffifebe Karten oon

dbina, 3npan unb Korea Dorlicgen , barf un« nicht wunber-

nehnien. Tarunter finben fi<b fHbftocvftnublirh neben ben

Uebcrficbt«; unb ©enrraltarteu oon (Sbina unb bem rlmur,

oon Cft - Turfrftan (1:1680000) unb oon Tbeilen ber

Wongolei, auch bie fartographifeben dteifeergebniffe ber be-

rühmten rufftfÄjen 'Seifenben $*lmerfen, Krapotfht, Startjow,

$rfchewal«ti u. f. w. dm ©lüefauf bem «utor.

tJranj Zoula.
— 5. Sübbede, tlfrifa in ferh« Blättern, ©otba,

Ouftu« Berthe«. — (Sine anfiererbentlid) elegant unb forg--

fältig aufgeführte Karte, bie fowohl wiffenfebaftlicben al«

auch prafrefeben Änfprüchen in einem hohen 3Rafie ju genügen

im ftanb« ift. To« politifch« Kolorit erfebeint weniger

marfirt al« auf ber Slnbree -Scobd'fchen Karte, mit bn bie

fiübbecfe'fche Karte ben Blafjftob (1 : 10000000) gemein bot,

bafiir fpringt aber ba« Tetail ber Bobengefialtung um fo

beutlirher in« ttuge. Ter Trud* ber Wanten ift burchgängig

oorjüglid). Kulturgeograpbifch ober in anberer SBeife be-

tueniiwwrtpi'icn uhd yi'niiiifr triüiHTuii ipeiiiitrcn, roie t>cm

unteren 9?iltbale, ber Sanbenge oon Snej, ber Strafe oon

Bob ? ehWonbeb, Äbefrtnien, bem ^interlanbe oon ^m^m,
SUbafrifa, bem unteren Kongo, Kamerun, ber ©olb- unb

Sflaomrüfte, Senegatnbien unb ben Kapoerben ftnb in

größerem 9Rafjfiabe aufgeführte 9febenfärtcbeii gewibmet,

benen boffdbc rü*balt«lofe ßob gebührt wie ber ^anptlarte.

Sehr banfen«wertb ift ba« beigegebeite 9tamen«regifter.

^nbolt: etaatfrath Xr. C. vcofflbfr: Der Kampf um bie aiirnbahnbrüde be« Vmu X«rja. — Ta8 Soll ber

fturben. (WH fieben Ibbilbungrn.) — %x. 0. Xedert: Tie wiffenfd)afllidjen Srgebniffe brr £lanleo'jd)frc Srprbition. (Sdjlufc.) —
ÄUrjfrf IHiltheiluitgen: Tie 91>atlomo< öclilf» auj ttcufrclanb. — Tie Mefte M notbamerifantjdjen Sifon«. — Hu» allen Sri'

theilen: (»uropa. — «frita. — »ort* unb TOittelamerila. — «uflralien unb *oloneflen. — ««gemeine«. - »üdjerfdjou. (€d)lufe

ber ütebattion am 1. Sunt 1890.)

Scfcilictir: £t. ft. $t<tttl in Vcrlin W., Amfflrflcttbamm HZ.

trud unb Sata« »on gruDti* Sicweg nnb Sebn in «raun|aV»<tft.
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JJlit bcfonbcrcr $crüchf'td)t'trjung bcr tfthnologit, btr £nlturbcrbiU(nifft

unb bts Sälrlthanbels.

53cflriinbet oon Äorl flnbree.

3n Octtinbung mit gadjmänncrn Ije rau*gerjc ben »on

Dr. (Smil £crfcrt.

53 r a u nfdjttmg
3äbrlicb 2 9?oubc in 21 «Kümmern. Tnrdi alle «udjbanMnna.cn unb l'oftauftaücn -i nUn

\nm greife von 12 Warf für ben Van» su begehen. 1 öyU «

&afjomcl) unb feine «Die 11 f djenopf er.

Sra ««muffen.

ftönig CMcle »on rabomeh jeigte fdjou fcfjv wenig

Neigung, bic ftan;öfiirt>rn *iifi>rüd|e auf ben langgeflrrdtcn,

aber nur etwa 3:> kui breiten üTifteuflrcifcn von Xabomeb
;u refpefliren, unb r« ftficint, a\9 tvenn er mit befonberer

S'oilicbe gerabe beut fraujöfijdicn 3d)u(<gcbirte ba« Material

511 feinen
s
J)ieujdiciijd;lrid)tcrcicii entnahm. Silo er aber am

2. 3mmn b. 3. ftarb, fegten bie granjofen ein bebeutenbe«

«citraucn iu feinen Nachfolger, in bem fie einen ber cuvo»

päifchen^hrilifation geneigten unb bem d)riftlirf|rn (Glauben ju>

gctfcanrn .£>crrn glaubten fetjen \n müffen. Velber brtuafjv^cttrte

jid) ba« (BaUty nidit , im Wcgcntljcil, e« idjeint gerabe ber

jetjige $cnfd)er ben l'lan iu haben, ben cmopäifd)cn IfinfUijj

;u btedien unb bie cijeuialä feinem sReidie gehörige 2ecfiifie

in vollem Umjauge n erobern, 3Mc Reibungen ber «lättcr

laffen uidit auf einen blofjcn Naubjug beuten, fonbern

c« gebt au? benfelben beullidi genug Ijeroor, baß ein cigeut«

lid)er energifd;er Angriff«flieg vom Jlbnig »on Tabonicb

geplant wirb. On biejem Jolle ift granfreid) iu erftcr

Vinte bebrolit, aber ba faft alte £tanccl«iuäd)tc Kolonien

fleiuercu Umfange« ober iniubcftcn« gaftorcien an biefer

«Ufte befi|jcn, unb ba iubireft auch ba« beutfd)c logogebiet

bebioljt ift. bat biefer Üricg audi ein iveitcrgrbcnbc« jutcreffe.

Xa«rRcieJ) DlfjomcQ wirb im Cfleu Dom Gebiet ber im

i'erglanbe baufenbeu ?|orubaflämme unb ber um Slbrofuta

moljuenbeu Crgba, im heften Don ben an beiben Ufern bc«

Mio i{olta fibeuben lime unb bereu Bobnubcn begrenjt.

Om i'iorbcn liegt bleute bie ©reuje etwa« nörblid) com adiieu

fotaM Tod) ift hier bie (Mren:e unter lluiflänben eine

fehmnnfenbe, ba bie Häuptlinge bie Cberhcrridiait ber Könige

LVtt «r. 24.

oou Xahomeh Juni il;eil nur toibertuillig aurr(ennen unb

buid) häufig fid) roiebcrbolcube £ricg«-,iigc im «3d)ad| tu

holten rcijfen. 3m 2 üben bilbet ba* "Weer bie naiilrlidie

(Mcenjc, aber gerabe hier haben fidi bie europäiidiru kolonial'

mäd)tc auf Crirunb mehr ober miuber rcchttfgiUigcr Vertrüge

angefiebelt. Tie Wröfje bc« tfeidje« wirb 200 geograpbifdie

Cuabratineilcn roenig libcrfdjvciten.

£a« bem IWcrc junädift gelegene flilRcnlanb ift faubig,

bietet wenig braud]barc \icireu unb ift al« idjlimme Riebet*

gegeub bcrüd)tigt. £d)inale, thcil* flad)e, tljeilo mit höheren

ober niebrigrren Tiincu befe^te Vanbsuugeu trennen roeitr,

tief in bno l'anb hinein ftd) erftredeube Vctgunenbeitin Dom
Diceve ab. Stfeiter lanbeimuärt« finbrn mir einen mavfdi>

ähnlichen, fetten unb fehv frnd)tbaien'illluüialbobeu. Leiter

norbroärtö tritt Orauitboben auf, nid)t unergiebig, obgleid»

hie unb ba bcr narftc gel« *,u Jage tritt. Uni) im

nb'vbtid) belegenen Venilanbe fehlt et an bebeutenbeu 6c<

hebuugcn. Cbglcid) bic i*eiva»iecuug eine aufreidieube

genannt mevben mufc, fehlt ei^ bod), ba ba« Vcrglanb ber

Ällfte nahe liegt unb mit ihr parallel »erlauft, au bc
beutenberen glu^läufen.

flbgefeboi doh bcrÄiiftenebene, bie toenigften« für (furo;

pä'er ungefunb ift, wa'fjvenb bie 'Jcrgcr fid) bort rcd)t tuoljl

befinben, ift ba* Älitna gefunb. Tie tropifdie 'Bärme liifet

olle i\rüd)tc bcr heißen ^one gebeihen. 4!on ben (^(treibe'

arten foutmen Beijen unb iÜiai« fetjv gut fort unb liefen

fid) »ieüeidjt mit 'JiuQen im (ftrojsen anbauen
,
'J|am«n>ur)cln

unb Ürbnüife bauen bie (Singeborenen in bebeulcnbcn ÜNcngen;

.^urferrohr, ^anmwotle, Xobaf unb Onbigo laffen fid) in

47
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Plantagen anbauen unb titfern bei rcgelrtditcr Bearbeitung

reiche örträge. 4'on ben europäifcheu .^auöttjtcrcn laden fld)

namentlich Sdjafc nnb freier, mit (Erfolg züdjtcn. (imc

Slrt Heiner, ben ^onic« äbnlidjer, aber fdjöngcbautcc uub

rcdjt Iftflung#fä^igcr 'JJfcrbr ifi im Vottbc heimifd). Zioy

mannid)faltiger Wadiftctlungen von feiten bei (Siiropäcr unb

bet Neger ift ber (Slcpbant nod) nitfjt ganz ausgerottet. Da»
bomel) ift ba« veiue Sdjlangenparabic«, bodj jcidincn fid) bic

Xhicre meljr butd) ihre t^vößc al« burd) ihre (Giftiglcit au«,

keltere (Geographen roufsten von einem Schlangenlullu« -,u

ntclben, von bem aber gegenwärtig wenig Spuren jurücfge«

blieben ju ffi» fftteinen. bei ber äSanbclbarteit ber Obolc

beim ftctifdjmu« ift ba« übrigen« Icidjt jtt erflären.

Xie 3ab,( ber Bewohner wirb auf etwa 200000 gc«

fd)ä|jt, bod) ift foldie Sdjäfcung wiQflivlicr) unb butdjau«

nidjt fidjcr. $wci Xrittbeilc ber Bewohner finb Sllaocn,

bod) ift bic Bebanbluug bcrfclben burd) ihre Herren feine

übcrmäfjig flrcnge. SJären bie abfeheulidjen Dietrichen*

abfchladitungcn nidjt, ju benen bic Stlaven ba« meifte Material

liefern, ohne bajj bie freien fo fetjr viel günftiger geftcUt

wären, fo hätten bie Stlaven c« beffer, al« in Europa

manche Arbeiter. Dian muß übrigen« in Xahomeh, tute

in manchen anbern '•jiegerlänbern bie berrfchenbe von ber

bcr/crrfditen Bevölfcrung uuterfd>eibfn. Tie elftere be«

jeidjnet fid) mit bem Warnen „ftaroin'*. Sie finb ber Sprache

unb fomit aud) ber abflantmung nad) mit ben (rwc, ben

?)oruba verwanbt unb feheinen eljebem weiter norbroärt«

gewohnt ju haben, wie benu überhaupt bie Oiegervöltcr in

bberguinea erft bort ciugeroanbert ju fein fdjeinen. Xie

bcnfdjcn cvölferung gehört ju ben lörperlidj beftcnt=

wirfeltcn, ja man fann fagen fdjöncn Siegern. Sie neigt einem

fcjjbaften Veben ju, hat i'uft an rirfcrbau unb Bithjuchl

uub am >>nbcl, aber fic ift unter Umftänbcn aud) roilb uub

graufam unb von einer gerabciu unheimlichen Blutgier,

fobalb c« in beu Äricg geht. Xe«potenlauue mag übrigen«

an bem Stamme viel vcvborben hoben, •.lud) in geiftiger

A>infid)t finb bie ftawin regfam, uub ber (iuropärr ftnbct

unter ihnen nidjt feiten Vcute von mehr al« gewöhnlicher

Begabung.

Xie bcherrfehtc Bevölfcrung fleht fowohl in pbufifd)er al«

aud) in geiftiger Beziehung hinter ber herifcbcnben »urUrf.

Sei ihr treffen wir mehr (Geneigtheit, bie angebaute Sdjollc

•,u verlaffen jinb ein fdjweifenbe« Veben ju führen. Hui)

finben wir bei ihr ben Sicgertnpu« in feiner manchmal ab«

fdjrcrfenben ftäfelidifeit. iiieflcidjt haben wir c« mit einer

^wergnation al« Urbevölfcrung ju thun, wie e« thatfädjlidj

im $interlanbe von Cbciguinea nod) ^mergftä'mme giebt.

Sdjon vor ber Giuwanbcrung bertjawin mögen biefe 3u>erge

fid) mit anbern Negern ncrmifdjt hoben, unb foldie it?ci«

mifd)ungen von Siegern verfd)iebetter Stamme finb fptiter*

hin um fo intenfiver erfolgt, al« bie ffiicg«jüge ja O^cfanejmc

in balb größerer, halb geringerer 3ahl in« Vanb führten.

Sämintlidie Ärieg«gefangene aber, beut bort giltigen ftrieg«»

recht gemäß Sflaveu, vevftärttcn bicffopf;abl ber bebcrrfdjtcu

Bevölfcrung.

Uebrigcn« würben wir ben Bewohnern llnredit thun,

wollten wir fie al« ißjilbe bezeichnen. Diit biefem fluabrurt

finb wir (Europäer ben (Singebovenen frember (irbtheile

gegenüber überhaupt ju freigebig. Xie ftawin bauen ben

Jlcfer mit entfepiebeuem (^efd)ict, leben gefcllig in Xöifcrn

unb befefttgten Stäbten, bie aud) nad) europäiidjcm 3Ma^=

ftabe nicht (lein ju nennen finb unb fertigen fogar einige

3nbuflrie , i'einen» unb ^aumwoUenfioffe, Waffen uub

rfcigcrätl)c, unb ben unentbehrlichen A>au«rath verftehen fie

anzufertigen. Xer früher lebhafte Sllavenbanbcl hat auf

bem Seewege aufgehört, auf bem Vanbwcge wirb er Wohl

nod) fröhlid) weiter getrieben, wenn er aud) nicht mehr burd)

bie .f>änbc ber Europäer geht. Xa« $auptau«fnf)rprobuu

ift gegenwärtig ba« ^almöl.

Xie Staattform ift aderbing« eine ftreug be«potifd)e,

itibeiu ber Ätönig £crr über l'eben unb (figeulhum feiner

Unterthanen ift, bod) ift aud) er an althergebrad)te Sitten

unb !Präud)c gebunben. Stirbt ein Äönig, fo folgt ihm in

ber 'Jfegcl ber ältefte Sohn feiner Vieblingefrau, unb biefe

legiere fpielt al« Atönigin=a)(uttcr am V>ofe eine fo bebeutenbe

$toüt, bap ein ftönig ohne fte nidjt benfbar ift. Stirbt fie

bc«halb vor ihrem Sohne, fo wirb eine anbere tu ihrer Süroe
erhoben. Solche tSrneimung beforgt in ber JWegel ber

ftSnig attein, ber aud) bie, jumeift auf Vebenö^eit angefleUlen

?Jciniftcr ernennt. Xa« Vanb ift in }!rovin$en cingetheilt.

3tber i^ovinj ift ein vom ÄÖnig beflellter Dberf|äuptliug

vorgefetft, unter bem Unterhaiiptlinge ba« Regiment führen.

Ucbcrhaupt ift ba« ^camtemvefen ein recht au«gcbilbetc«,

unb wie man bei un« bie verfdjiebenen Beamten an ihren

Uniformen erfenut, fo iu Xahomeh an ihrem Sdjuturl von

Sinn« unb £>al«bänbern , Souncnfdjirmcn unb ähnlichen

ülbjeichen. Oeber Beamte ift bem Äönig ju unbebingtem

Oc|acfon verpflidjtet. On geregelter :Kcibenfolge haben fie

bei .v^ofe 311 erfeheinen unb in i?orm von (Gcfcrjenlcn

ihrcu Xiibut )u entrichten. Und) tönnen fic jeberjett \um
Mönig geforbert werken unb haben aud) bann in ber Siegel

nicht mit leeren £>änben %a erfdjeinen. 3m fiaüt eine«

Äriege« leiftet jeber Häuptling mit feiner gefamiutcn >*iecre««

madjt bem ÄÖnig $ecie«folge. Xie :Kcd)t«pflege ift eine

Uberau« flrcnge, ja barbarifd)c, unb graufame vinviditnngen

gehören ju ben baufigften ^orlommniffcu. $ton ben Tobten»

opfern haben wir weiter unteu ju rebeu.

Allgemein befaunt ift e« in (Suropa, baf} ber ftönig von

Xahomeh bie iöemachung feiner ^erfou einem weiblichen

Warbcforp« von gegen 5000 bewaffneten anvertraut hat.

£3ol)cv biefe fonbrrbarc unb jicmlid) einzigartige (iinridjtuttg

flammt, bariiber finb nur "IWuiljuinfjuttgcn bclanut geworben.

Cffettbar miffen felbft bie Vanbe«cingcboreuen barüber nidit«

fid)ere« uub bctradjtcu bie (finrid)tung al« eine uralte.

Xie Hmajonentriippc retrutirt fid) nur jum tlcinften Xtjetl

au« ftrieg«gcfangenen , vielmehr mufj jebc t'vooinz ihr

ftonttngent baju beifteuern. Sa« über ben granfamen blut=

burft biefer meiblidien Xruppe gemelbet wirb, übersteigt alle

begriffe uub redjtfertigt beu ^lu«fprud), bafe SBetber im

(Grunoe ein graufamere« 'Jtaturell haben al« *Dtäuner.

Ihn eigentlicher 4<olf«bilbung , bie burd) Schule unb

Unterricht erworben wirb, lann leine Siebe fein. Xer

Xahomau, wie man englifcherfeit« juerft unb jc(}t jieiulid)

allgemein beu Vaubc«eiugeborcuen genannt hat, leimt leine

bud)ftabcnfd)rift. {[ud) feine rcligiöfen borfteOungeu erheben

fid) nidjt Uber beu uiebrigften (lctifd)uiu«. befonber« häufig

finbet man au« ^iol; gefdjnibtc 'flbbilbungcn männlidjer unb

weiblicher 3"'a,nng«glicber, bie man mit Palmöl begießt

unb fleißig onbttd. Dijne 3»tifc( ficht man hierin bie

Stjmbole ber ,vrud)tbarfeit uub bc« (Gcbeih.cn«. Uebrigen«

glaubt mau allgemeiu an ein Vebeit nad) bem Xobe. (^erabe

bie abfdjeulid)eu Xobttnopfer tragen ein religiöfc« (Gepräge.

Sie foOen einmal bic (^eifter ber flbgefdjicbencn mit allem

oerforgen, beffen man fid) in ber anberen ivrlt bebürflig

beult, uub jobann gletdifam bie Dianen ber iöciftorbcnen

ucrjöbucn, bamit fie fid) nidjt au« ÜKangel au anberen ver»

greifen. Dian opfert barum nidjt nur bielj uub $au«ratb,

fonbertt aud) Stlaccn zu feiner bebienung. bon Horben

her haben bie 'lUobanuncbancr oafudjt, ben 3«lam nad)

Xahomeh z><
bringen, aber ohne iSrjolg. ^udj bie ii tjvifitani-

firung ber bevötlcruiig hat nur nod) fdjwachc 'Anfängt ju

verzeichnen.

3m Untcrfdjiebe von ben meiftcu iibiigen ^iegerrcieben

lann man bei Xahomeh von einer wicflid)cn (Gefdjidjtc reben.
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Xa« ")fcid| befreht, aflerbing« in wcd)fclnbcr Prüfer, fdic-n

nahe an 300 3ahre — für et» Wcgcrrcid) eine ungemein long«

3tit — , unb n«t| fiub feine Spuren nabenber Ifntfiäftung

fidjtbar. Umfl 3ahr 1600 hatten bit Jfawiu nut einen

fleinen Vanbftrid) im Vinnenlanbe ;u eigen. 3hre Haupt'

ftabt Xiihif (ag nahe an Slbomeb. ba« ihnen bamal« nodj

nid)t gehörte, ba« aber roenige 3nl)v,elinie fpäter von ihrem

Häuptlinge Tafubun unterworfen würbe. 3d)on bauial«

waren bie Jvaroin al« frieg«tüd)tig non itjven "JJadjbarcn

gefürchtet. 3mmer weiter behüten fic ba« (bebiet ihrer

Herrfcfuift au«, bi« um bic Witte be« 18. Sohrhunbert«

Kgabja lorubo an bie Aciifte ttorbrang unb ba« 9Jcid] ÜJibab

eroberte. Von ba an traten bie Guropä'er in engere Vc«

jiebungen \u beu .Königen »on Xahomrb. Gnglänbcr,

(Vransofeu unb ^ortugiefen crridjtetcn ftoftoreien in ÜLMbab

unb fdiloffen Verträge beb,uf« 3flacenbonbcl mit ben Königen.

Xcr KUjtcnftrid) Bon Xabomrh blieb etwa ein 3abrhunbcrt

lang ein $auptau«fub,rgebiet für 3flat>cn. Xicfer ©aare
gegenüber waren bie fonftigen Sluefuljrartifcl »on unter«

georbneter Vcbcutung.

Tie 3flauenou«fubr würbe 1843 freilich, abgcfd)afft,

aber fcod) nur bem tarnen nad). Kenner ber 3>crt|ättniffe

behaupten, baß nod) über ein 3ab,rjeb,ut fpäter manch ein

3flaPenfd)ifj reu ber i ähnlich .Vüftc au« nad) Vrafilicn

abgegangen ift. Xcr bamalfl rrgierenbc König t^Ije-fo war

im Vergleich, mit feinen Vorgängern unb 9iad)iolgern ein

human gefonnener öerr, ber bie abfd)rulid)cu Dlenfctycnopfer

abfdjaiftc, unb Hinrichtungen überhaupt nur anorbnete, wenn

e« fid) um Vrftrafung wirflid)cr Verbrecher tjanbrlte. flud)

auf anbere Steife jud)te er feinem Volle bie Segnungen

enropäifeher Kultur jugäuglid) in madjen. l'ciber war ber

Kujfdtwung nid): von (auger Xauer. KU er 1 858 ftatb,

lief; fein ih'adjfolgrr Vababuug bereit« auf feinem (brabe

Wenfdienopfer barbringrn, fo rahtreid), wie man fie »orher

and) in Xabomch fcbwerlid) erlebt hatte. Xcnn nadjbetn

bie Sflacenau«iubr aufgebort tjattc, mußten aud) bie ju oiel

uorbanbenen Sflapcn unter bem 3d)lad|lmcffer bluten,

währenb früher bodj meift nur eigentlidie Verbrecher geopfert

roovbeu waren, unb mancher bem Cpfrrmcffcr entging, weil

e« bem Xc«potcn räthlichcr unb »orttjeil^afler bcudjtr, irjn

ju oerfaufen, al« il)n -,u fdiladjtcn.

flltcrbiug« bemühte fid) ber englifdie Konful Gurion

nad) Kräften, biefe Kreuel nt biubern, aher er hatte wenig

Cirfolg. SRit gütlidjen Korten war bei bem Xc«potcn

einfad) nid)!« au«niridjtrn , unb au« rein humanitären

^werfen einen auf jeben Jall blutigen unb langroicrigen,

»ielleid)t nid)t einmal fiegreid)en Krieg ui beginnen, erfd)ien

beu iSnglänbcrn wenig »cvlocfcnb. >J(id)t einmal r-on betn

Krieg mit flbeotuta, 1804, gelang efl ben ISugläubern, ben

König oon Xahomcl) abzuhalten. Tiefer Krieg enbete

allcrbing«, trotjbcm fid) feine weiblidie (barbe waefer fd)lng,

mit einer üoUftänbigcn "Jeicberlage be« König« von Tahoiucb.

hieben ben (inglfinbcrn hüben fid) bann bie ftronjofen

bemüht, (liuflufj in Xat)omcl) ju gewinnen, aber aud) ohne

iSrfolg, ba man fid) bort weber auf tfinfdimeidjelung«« nodj

anf liinfd)üd)terung«oeifud)c einläfet. Km meiften («IM
hatte nod) Portugal, ba« überhaupt mit mi^trauifd)en

Häuptlingen in Kfrifa gan^ gut umjugeljen nerfiet)t. Tie

-^ortugiefen laffen ihnen fo Diel freien Hillen, alfl nur

irgenb angeht, unb pflegen ein Kuge uijubrtidrn, mitunter

aud) beibe, wenn aud) uid)t alle« fo geht, al« c« gehen

follte. Kud) fiub bie portugieftfdjen ^cfatfUngen in Äfrifa

meiften« nid)t fo flarf, bafj bie liingcborencn bejonbeie «ngfl

Dor ihnen ju rjaben braudjeu. ^efpnbcr« bie ¥efa(.uug in

vv.l.iI würbe gan; t>ernad)läffigt unb blieb Ott jahrelang

ohne 3olb, felbf) ohne bie nftthigfle Munition. Unter

folgen Umftänben glaubte ftöntg Welcle am oerniinftigften

ju thun, wenn er fid) unter portugiefifdjen 3d)u^ ftetlte,

jumal ba er feinen anbereu «uameg fah. ba Gnglänbern

unb neuerbing« ben Sranwfen ju entgehen.

Portugal war natihlid) aud) willen«, bie 3d|u&berrfd)aft

ju übernehmen. Ter Vertrag würbe abgefd)lof)en , aber

fd)on in ber erften
;
->rii portugicfifd)cr C bcvlien jd|nji jeigten

fid) 3d)wierigfriten in ber Kn«fiihrung beffelben. Portugal

»erlangte in erfter Vinie »oUflSubigt "Hbfdjaffung ber

Dienfeijenopfer , <Mtl& erllärte, fid) barouf unter feinen

Umftänben einfallen ju fönnen, ba fein «nfetjen bann bei

feineu Untertfjanen in bie Vrüdje gehen werbe. Tie 9tü*

I b,anb(uugen bauerten eine >^eit lang, ber MPnig terfprad)

wob,!, bie Cpfer auf ein !D(inimuin ju befd)ränten, aber

ganj aufgeben, wie Portugal verlangte, woäte er fie nid)t.

Portugal inod»te be«reegen einen Äoloniallrieg nieb,t anfangen,

fonnte aber aud) nidjt jugeben, bafj in einem feiner 3d)u^
floaten berartige ©reuelfuteu mit feiner 33croilligung fort«

beftanbeu, fdion uid)t, weil barau« leid)t Jeonflifie mit

anberen Aiolonialmäditen erwad)fcn wären. 3o gab e«

beim lieber bie 3d)utjhwrfd)aft über Taljonieb, auf, uadi»

bem fie furje ^eit erft beftanben hotte. Wag e« llbri«

geu* fommen, woher e« wolle, heute nod) ift in Tahomeh
ber portngiefifd)e (fiuflufj ber bemertbarfle , unb $&u»U
linge, in bereu Kbem fidjerlid) fein Iropfen ruropiiifdien

Vlule« rollt, fdjmttdeu fid) mit Vorliebe mit portugiefifd)en

?lbel«präbifaten.

Tafj ifonig 0>eleli; tro(j feiner ben ^ortugiefen gege«

benen Verfpredjungen feine«weg« aud) nur beu guten Sillen

gehabt bat, bie graufamrn Wenfdjenopfer auf ein Minimum
ju befdiränfen, ergiebt ftd) au« beut Vriefe eine« franjöfifd)en

£>anbel«ageuten , ber int 3ab,rc 188H bie Wcufd)cnopfer in

Kbomel) mit angefebeu hat. 3Dir laffen feineu Xagebud)«

bcridjt mit einigen ^{aubgloffen hier im j(ue;uge folgen.

<S« hanbeltc fid) barum, ba« ^Inbenfen be« oerftorbenen

Äönig« öljtfo burd) Straften« unb Tt)tcropfer ju feiern,

^u bem iiwede überfiel Äbnig öekl« einige Törfer be«

Gebiete« oon ^orto Ocono — alfo be« franjöjifdjen 3d)u(j«

gebiete« — im Wärj unb fd)leppte au« beufelben 1745 (be-

fangene fort, bie allefammt geopfert würben. 3n ben legten

"Jiäd)tcn be« Wonat« 3uli würben an 500 Wenfd)cn ab-

gefdjladjtct. 3h r W«l würbe in 3d)oleu aujgefaugen unb

mit bemfelbcu tai Öiab («hefo'« befprengt. Tie Inn
CpfcrplatJ geführten (befangenen trugen fämmtlid) einen

Knebel im Wunbe, um fie am 3d)reieu «t hinbern. Tie

porgequolienen, mit Vlut unterlaufenen Kugen beuteten auf

|

ungeheuere dualen. Ott beu Tagen dorn 1. bi« 3. ftugufi

würben bie Opfer fortgelegt, an 70 ^erfoucn würben täglid)

abgefdiladitct. 3n ber 9iad)t be« 4. würben 15 Leiber

jum Cpfrrplatj geführt. 3ie trugen feine Atnebel, ließen

aber, obgleid) fie mit traurigen unb (Erbarmen beifdjenben

Vlidcn um fid) fd)aitten, feinen .«lagelaut hören, fie wußten

eben, bafj für fie feine Rettung fei. (Sin Wefferftojj in bie

Vruft mad)te ihrem l'eben ein (inbe. 3ie waren ut be=

fonberen perfönliijen Tienftleiftuugen beim Äönige im

3enfeit« eifehen.

Tie Hauptfeierlidifeit fanb am 5. Kuguft Pott, beim an

biefem Tage bradite fiönig OtbU in Verfon feine Cpjer

bar. 3u langem ^uge bewegen fid) bie Vornehmen nad) bem

Cpferplat}. Ter König fährt in einem mit blauen Vänbem
bebangeneu 2Bagen, feine Uma^onen begleiten ibjt, unb jat)(>

reidie Sieger umtanjen fthreienb ben fflagen. $><ulc foll

jahlreidie« (Geflügel aller *rt, foüen Ci)fen, Hammel,

Hirfd)e, Sßölfe unb aubere TtjieTe, foßeit aber aud) 50 (be«

fangeue geopfert werben. Tiefe finb gefnebelt unb mit ben

Hänben an bic Süße gebunben, fo bafj ihr Sinn ba« finie

berührt. 3o hodeu fie in Mürben, bie r>on Siegern gelragen

werben. Hu\ bem Dpfcrplafc ift fttt ben König unb feine
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i)otiirt)inflcn ©ürbrnträger eine 4 m hohe Tribüne crridjtct.

-Dlan befteigt bicielbc, uub bit Opfer, 3Henfd)en nnb Tl)iere,

werben am iviif} berfelbcn nicbcrgelrgt. 4Mer Äutfdicr

beforgen ben ÜJagen, ber für ben Öebratid) bt« tobten Kenig«

beftimmt ift, reinigen uub lüjten ilm auf* forgfaltigftc unb

bringen il)tt an ben bafür beflimmtcn Ort. Xarauf »erlägt

bei Köllig bie Jribünc imb tobtet bic I üMaitner eigenf)änbig.

liefe launten ibr i>efd)irf, Xrjräncu liefen (Iber ihreJfL'iiitgcn,

roabrenb fie beti SWagen lüfteten. '•Hadjbcm ber König fid)

ju feinen Stfeiiicrn itnb '.hMlrbcnträgcin auf bic Tribüne

iiiriidbegeben bat, jünbet cv feine pfeife an uttb giebt bamit

ba« ^cid)en juiii aügemeinen (^eme(cl. Sämmtltd)c Opfer«

priefler fallen mit getieften "Mcffcrn Uber bie jum Opfer

bcftimiiitcn lWriifd|cn nnb Tbiere btT - ^'nf Stunbc lang

mährt bie Schlächterei. Sdilirfjlid) malet man in SMut

unb bie Opferpricfter f'tnb Uber unb Uber mit ÜMut beberft.

Sin btn folgrnben lagen fanben bic Opfer freilid) mit

loetüger (Weprängc ftatt, maren aber minbeften« ebenfo

blutig. G« waren bie Häuptlinge uub Uutcrbäuptlinge ber

t'rooinjrii, fammt ben ÜMltbcnträgcrn cou ftbonteb. bic nun

bem Verdorbenen ben fdmlbigcn Tribut bradjtcn unb bic

mit rinanbrr wetteifern jit roollcn fdiicncn, bie 2ad)c mög«

lidift blutig 511 wachen. Oeber opferte nid)t nur in feinem

Warnen, foubern and) im Manien feiner ivamilic. Um
bcfain bie Sadjc mieberum einen größeren 'iluftrid), inbem

btwmal ber oberftc 'i\ctifd)piieflcr babei Pflegen mar tutb

aud) ber König mieber erfdvien. Vor bem greifen priefler

warf fid) neben aUcn üluwrfenben aud) ber König in bic

«nie, ber übrigen* an bem läge mir gefommen 511 fein

fdjien, um bitfen ju begrüben, ba er an ben Opfcrbanb*

hingen feinen tbätigen ftntl)cil naljnt. (ir evfd)ien vielmehr

erft 11 ad) bem Opfer, ba« an bem Tagt bic nod) lebenbeu

Söf)nc l^t)cfo'$ barbrachteu. ^ln ben folgenben Tagen

rourben aud) nod) Opfer bargebrad)t, aber nid)t mehr in fo

großer ^aifl Um 15. mürbe ba« Wrab ($f)c{o'« geSffnet

unb eine «nt,al)l v>on (Sunudicn in bcmfelbcn lebetib begraben.

Tann wiirbc ba« Wrab mieber uetfdiloifen unb mit bem

IMute oon 50 enthaupteten (Mejangcnen befptengt.

Oeiiu batlc ba« grofjc Opferfeft ein Ifubc. ^mar mürben

nod) mehrere ÜJochcn faft täglid) einjelue INenfeben al<>

gefd)lad)tct , ba aber bcrgleid)rn in Sbomet) etwa* fet)r

möbnlidje« ift, tümmerte fid) eigentlid) niemanb weiter

barum. Ucbrigen« jollte ein ähnliche« Vlutjrft nod) im

j

Oftober gefeiert werben unb mieber 700 bt* 800 (befangene
' fterben. Aber ba« 3Hcnfd)cnmaleriat war fnapp geworben,
1 ber König fat) fid) genötljigt, mit jeinem ganien Heere« 1

I aufgebot tu ben Krieg ju jirbea, um (befangene 511 erbeuten.

'A'abtenb ber Oftobcvgreurl mar unfer (*ewät)r*maiin nid)t

nicbr in ilbomet)- Urber biefc ftetjert 1111« mitbin autf)eiitifd)e

Berichte nid)t 111 Gebote.

ifönig (Geleit- ifl nun freilid) tobt, aber fein 9cad)fo(ßci

;
Vcbaiin, ber fid) ben ebarafteriftifcbru Beinamen „t>cfu

l Vowele
-1

, b. i. ^JNrnfdirnfreifer" betlegt, fd)eint e« it)iu au

Wraufamfcit minbeften« glcid) tt)itn }u wollen. Den

;

frau;ijfifd)ett Vertreter Tr. Vanol jwaug er, ber Opferung
oon 100 iVrjangcnen mit bciiuroobncn, unter benen, glcid)=

faiu bem i>ranjo(en ;uin jrvrtjne, einzelne au« forto Wovc,

alfo ftanjöfifdje 2d)u(}befoi)lene, waren, ilud) erllärte bei

neue ÄBnig, bie Verträge mit ,^ranfrcid) roerbe er cinfad)

al« nid(l »orbanben betraditen. Uebrigcii« fdjeint er bm
'ßlau 51t Ijabcn, im foiumeiibeit Sommer feinem S^rgänger

;

ein gewaltigem Tobteuopfer iu bringen. tlugrnfd)eiulid) foll

I
if)in ber 3H8 9cScn °' c f

ra,,iöftfd)e Kolonie bic nStbigcn

(Mefangeneu baiu liefern. Unter biefeu Umfläuben biirfte

e« ben in iffiibal) unb ben übrigen an ber au I>abome[) nn-

;

grenjenben Scetttftc belegenen i^läfeu mobnenben linropaern

geiatl)en fein, bei Reiten ib,r Vcbcn bnrd) Jfludjt 111 retten,

tftntig i'cbnjiu fdjeint oon feiner l>cad)t gegenüber ben

(furopäern eine qrofje ^ovftelliiug ju haben uub wirb gewtf$

nid)t bafor jurlldid)rerfen
, ÜUeifee für fein Opferfeft mit

jufliljren, menn er ftd) nidjt fdjent, aud) bem fran.^öfifthen

^djutgebiete Veute ju rauben. 9San rebet bereit« baton,

bafj f> liuropäer - Slngeftettte eine« IRarfeiaer $aufe«V —
gefangen lanbeinmätt« gefcbleppt roorben fein follrn.

T)ie erften OHenifdjarmllöel finb jwar für bie Truppen

MiSnig« iöebaiin uugünftig aii«gefalleii, bie Sraitjofcn Ijaben

fie mit blutigen Jföpfeu hciuiqefanbt, inliffen aber ein=

räumen, bafj fie ftd) mit grofjer j3raoour tu fehlagen miffen.

Ob aber bie <3ad)c ebenfo günflig abläuft, wenn ber Äönig

mit feiner .£>auptmad)t auf beut 3ßablpla|}c rrfdjeint, aud)

wenn bann bereit« bie franjb'fifche ^erftärfuug in forte»

'.Voiio eingetroffen ift, bleibt abmroartcii. ^cbeufaU« fbnncii

uu« fdjon bie nädjften Dionate baritbrr fliifidjliifj geben,

unb c« ift nur ju wiliifdien, bafj e« ben JVraitmfcn gelingen

uib'ge, fid) biejei blutgierigen (veinbe iu ermebren, obne allju

große Opfer bringen 511 miiffen.

OlcifctiUber auö ben aragoiiifdjeu unb cataloutfc^en 93crgcn.

(«iit arbt ?lbbilbunflcn.)

üie Gebirge »on Slragonien unb l5atalouictt gehören

tro(} ihre* 9icid)lbmu« an eigenartigen Watiirmunberu unb

Schönheiten $u beu am wcnigftcu befannten Cfitropa«, unb

aud) bie Karten, wcld)e mir cou biefer Ovgcnb befifeu, laffen

jiiDörberft nod) mancherlei ju wiinfehen übrig.

$*on C^aoarnie gelangen mir Einfang C^unt über beu um
biefe $<U nod) mit tiefem Sd)iice bebeeften (iol bc i^ueharo

iu ba« Thal oon ?lrra^a«, ba«, von ber milben Orbefa bind)'

fioffen, ben fd)önftcn Thfll«n be# oberen flragonien ju^ählt.

Ouer bind) eine UiNilblanbfdiaft geht e« bann meiter abwärt«

nad) Torla, ba« beu (üblichen Thalamsgauj brbrnfeht, unb

ba« 1021 ni Uber beut IMceretffpiegel liegt, — unmittelbar

Überragt oon ber impofanlcu .Waltfteinmaife be« -'8 t!) m
hohen üJJonte ^flrruego (2. flbbilbung 1).

Ifiuen faiim weniger intcieffauten Slublid gemährt ba«

etroa« jliblid)er nnb etwa 150 in tiefer gelegene 4*roto,

nad) bem ba« Thal unterhalb Torla feinen Warnen führt.

Sein altcrtbümliaV« t^eniaiier unb feine alte Erliefe geb;n

^ufantiiieit mit ben hoben 33ergen, bie ftd) ring« um ben

Ort erheben, ein oufjerorbentlid) ansiebenbr* ^Üb. Seit«

märt« baoon thront in ebenfo malerifdjer Umgebung ^uefa,

ba« iu vieler iöejiehnng a(« ein fopifd)e« aragouifd>e«

(*cbirg«boif gelten barf (S. ^bbitbnng 2). Seine 4*c«

mohner nähten fid) iwn 'Jlifcrbaii, unb fie betreiben ihr (wc^

werbe ganj nad) ber ÜMter Ä>eife, foiuohl iua« bie »velb«

beftellung, al« aud) roa« ba« '?lu«biefd)eu be« (betreibe« mit

•VUilfc oon ^faulthieren betrifft. Tie Plattform au« be«

hauenen Steinen, bie ju bein legieren i*ejd)o)tc bennüt mirb,





!l"4 Sieijrbilbrr nu~ btn nragonifcbcn unb cataloafytM '.Bergen.

ift nod) qrnau biefctbf , roic wir fit auf ben ä'gtiptiid)tn Teuf-

malern abgebilbet unb ia ben alten rämifdieu Autoren be«

fdjiubeu finbtn. Ter Straßenbau ift in brni S'voto- i t;nlc

nod) turnig t>orgrfd)riltcit, unb im allgemeinen l)at man ftd)

bafrlbft nod) immer mit 'JDtaullbierpfabrit 311 begnüg,™, um
bic üqeuguifff bw itoben« ju Jütarfic ju bringen — rin

llmflanb, ber frlbftwrfia'nblid) nid|t baut angetban ift, btn

r\ortjd)iitt in brr ^obrnfultur fowie im Vrben brr CMtbirgO'

8nrf<t.

brwobner überhaupt 511 förbrrn. Tic Cliwn» unb ©ein« S)ei iji«cal ortlaficn mir batf Ji;al neu i*rolo, unb auf

pflaniungen brr Ismk würben ob"e 3TOf'M f '" c 8a,,
i

f ' ncni 2aumpfabe, ber burd) menjdieiwerlaffrne l*rbirg*«

attbert '"rbcuiung eilangen tonnen, einöben jflb«t (
fommen wir nad) bem Keinen iUccfen dhnttd

Stic obere Qtnttt 0011 oalemia.

unb nad) bem Torfe 'Jüncto, in lirntangelung »on Wafl»

Ijiiuferu immer bie Waftfreunbfdiaft ber großen dauern in

jlufprud) netjmeub, bie uns auf ba« entgegenfommenbfie

gewahrt wirb. Leiter überftrigrn wir bie Sierra be (SlIAVQ,

eut riutürmigr* unb fable« t^ebirgr, ba« im .ftodjfommrr

beu Qinbnuf fd)redlid)fter Xürre unb Sonucnrierbranutbrit

madjen mufj, unb jenjeit« biefer Sierra erreidjen wir Obirque

unb l'ufera.

hinter l'ufera gewinnt bie Vanbfdjaft wirber rin präd)lige«

•Jlirtjebeu. Unfrr fia> winbet fid) entlang bem lief ein»

gefdjuittenen i tjatc be* Blumen bin unb brr, ba* Thal,

belle« .<>änge brwalbet finb, »erengt fid) mebr uub mdft,

Digitized by Go



Äfijfbilbcr aus ben aragMityCH imb cataloniicb/n S9**8* 375

unb cnblid) flcfjcn mir üor jener engen unb tiefen 3d)ludit,

bie RU ali? Wolanbsfprung (2alto be diolanb) beieid)net,

von ihrem State auc Jugleid) bie lueite lJUciie oon £>ue#ca

unb 2aragofja ttberfchaueub. Iie Reifen erbeben fidf ali

jentred)ic IWauecn etna 300 m, unb bie ((eine *5labt Slpieä

an ihrem i^ufje liegt 700 m Uber bem ÜJieere.

Vci Slpie«, baä burd) feinen 2£ein einen guten SfaUBCM

bat, betreten mir eine ungemein reidjc unb fremiblicrje Wegenb,

unb unferffieg nad) Signa« unb^aujano tiiuft »oifd)en9ieben»

uitb C lioenpflaninngen, uoifdjcn jKofen« nnb (?ei«b(attherfen

unb noifdjeu malerifdjen Törfdjen barjin. $ablieieb,e (leine

9Mc flrömeu von ben .<pUgeln tjeiab uub muffen oon un«

burdnoatrt werben.

hinter fanjano, befonber* aber hinter -})a\o nimmt bie

Vatibid|.in roteber einen roilbereit vilwrattcc an, uub bie

•.'lnl)ö|)en gewähren bcrvlid)e Huablirfe auf bie (fbenc nun

Jpucoca foroic auf bie Sierra be 0mm. $ier liegen audi

bie tntereffanten fohlen oon Solentia, bie in mei)rfeid)cr

v • Ii )

Tie cdiludjt oon iHobellar.

iViubung eine genauere Unterfudjung eerbicuen mürben.

3m JVrUbialire fuQeu fictj bicfelben mit Gaffer, um jörm»

liehe 2tauberfen ju bilbeu. £ie untere >>ct)lc enbigt in einer

tiefen 2d|lndit, in bie man nur mit ^>ülfc von 2 eilen hinab

gelangen (ann. Tie obere Jnb'hlf, bie trodener ift alo bie

untere, jeidinet fid) bind) ihre eigenltjnmlidieu breiten Vogen»

gange au« (2. Slbbilbuttg 8). Ten ©f»Böllern ber ifygcub

feit uralten Reiten befannt, bienten bie fohlen in ben

Reiten bei lVameuiämpfe al$ willfonimcuer 3d)(upf ir>titfcl

uub Hinterhalt, unb heute fnflpft ftd) an fte mandietlei

Aberglaube. Chne i^iveifel fefeu fid) bie mit 2talaltiten

aufgefdiiuurftcn inneren Iljeile in auogcbehnien (Rängen

fort, bie bislang uubefannt geblieben fiub.

lieber 'üKorrauo nnb ^'tbriiel geht nujere Steift roeiler

nad) 'NobcDar, ba« an bem 9iio SUcanabre 17M.r» m über

bent
k
DiceTe«fpiegel liegt. Tic Verpflegung, goir, befonbev*

aber bie 2auber(tit ber Cnartiere, bie une> bie avagonifd)e

(Vafifieunbfdjaft in biefer <^cl'irg«gegcnb gctüatjrt, ift weit



576 9friffbilbrr nu£ ben arctgonifcfjen unb ccitalonijcb/n Bergen.

bapon tntftrnt, übet alle Jtritit cibabcn ju (ein. $ie
'.iatuimunbcr, benen wir gcgcnübertrctcn, fmb ober aud) ljitr

grofjartigt. Tie Sd)lud)tcn (Waiganta*) von fiobeüat

(3. nbbilbung I), burd) bie bei iHio Wkanabrc binburd)'

ftrötnt, bilben cm tuuibige« Scileitfiitcf »i ben brrtifjmtrn

(iaftoni* Don flriiona unb (Solorabo, unb aud) bit fehlen

unb Outllcit pen Ctin, bit ber Strom nir ^tit jeinefl

»>ochmaiici« ocUig llbeiflutl)et , fmb mertwürbig genug.

Sclbft bit ftarbrii ber Äaltjlcinftlfcn, bei benen Crange unb
.himmelblau in grellem Äontrafit ju tinanbtr fielen, fänntn

uiii* an bie noibamciifanifd)t iVlftiigtbirg^fctuttit gemaljutn.

Diel uieljr aber nod) bie pbantaftifd)cn (formen btr Cbclwftn,

Rinnen, Tfjürmt unb *JIatui binden, in bit bafl (^efltin jtr<

wettert ift.

$ti Stagutflt (1240 m) unb bei ber nafjc gelegenen

Ü5aUfat)tt<>lird)e Don Santa 9)fatiua (1500 m) öffnet fid)

im« ein prfid|tigtr SPlirf auf ba« .V>od)qcbirgt an btr fiau«

jöfifdjt n l^icnje — auf ben Taillon, auf bie iKolaiibebrtfdjt,

auf ben linlinbtr mib auf btn iNoul t;nbu, mit ihrer

Tedt doii ewigem Sdintt. Tatin fut)rt un6 riu gcroiiitbciirr

|; fab ut btr Sd)lud)t bca 9fio Varce}, bit einen anbeten

tihatalter trägt al* bie Sd|liid)t ton SKobtUar, unb au beut

ä)li n; Seoil oorbti, gelungen mir nad) ber alten flrabetftabt

Ülqutjar, mit ifjrcr oon 2<J0ui tiefen flbgtuiibcn lintgebeiitu

(iitabtllt, mit ihren engen Stiajjttt unb mit ihrer originellen

iMoja ÜManor (S. ilbbilbitng "» uitb «'). Clnt Cfltit btr

Stabt, am ftufjt ber Reifen, (hörnt bei Mo i*tio t)tn. 3n
ber '.\\uo, btfonbtrfl aber gegen i'i'ebiatio. wohin uufer^tg
uu8 wtitcr füljrt, flehen au allen 3d|lud)tcu unb auf allen

Amöben altt arabifd;e ii?ad|ttt)ürmt unb legen Dortrcfflidjc«

^tugnifj bavon ab, mit welch meifterbafttr Stiattgie bie

Araber bieft C^tgtnb unttr ihm i'otntäfjigitit ju halten f
ud)len.

m
Tie IMaja Don SHqutvir.

Ta« Stäbtditn Scopol (C15m tjodi) ifl nidit bloß bind)

feine alten 'Acfiungswcrf c , bie in äbulid)cr SBcift wie bit oou

fllquejar burd) bit umgtbtubtn ?lbgrilnbe ftarf fmb, inter

tffatit, fonbern aud) burd) ftint Salinen fowit burd) feint

SBttnbergt, wcld) It&tcre weithin bfrllrjuilr Trauben liefern.

Wad)btm wir ben 9fto (Sinca mit Jpülfc eine* rtahrfabntö

übtrfdiritttn b,aben, lömtcn wir ba« großartige «vclfenbefil«-

»ou Iii Trcmou btwuubtrn. i'iel überwältigtnbtr nod)

aber trfdjeinen un« bit Sdjludjten, bit ber :Hio (Sfera, tin

'.Vtbtufluß bt« dtio liinca, burdjtoft, unb btrtn milbt 3d)ön=

htit bei Cloena ihren OAipfelpunft finbtt. Slitgcfidjt* btr

Uid)ttn Sttinbriide, bie btn Strom in jd)iuinbelnber #öl)t

übtifpaunt, barf man fid) wieber iu ba« anicrifaiii(d)c

A fUtngcbtrge pevjetft glauben.

3> *i*enabartt Itrntn wir eine weitere alte 8RnttrK>

flabt fennen, bie ooQ ift von Grinntmngtn an bit 3ab.r

hnnbrrtt, in benen erbitterte ÄSiupfe jwifd)tn btn i'c<

(tnntrn btfl firtu^to unb ben Slnbangtin 3Kof)ammtb'^

bieft Irjälcr burdjtobten.

^ei ^»uenta SRontaiM überfdiieiten wir bie (wien-,t

m'ifflicu HragOnirn unb (Satafonien. ctute bafj bie ^h«
fiognomie btr Vanbfd>aft fid) wefentlid) änbert. .^ödiflenff

fteigert fid) ihre ffiilbheit nod) me\)r. $*efonber* gilt bie*

ton ber unwegfainen Sd)lud)t oou IKontfedi. von biv Uni-

gtbuug bei* Torfe« tflfaiitora uitb doii beut fd)auerlid)

fd)dneu itelfenbefiU' Don lerrabtt^, ba* bie "Jioqucva $afla<

reja bilbtt. Tie Vtutt trwtifen fldfj in iSatalouien fo

fveunblid) mib gaftlid) wie in ftvagonien, ob^war fie ein

fthr ärmlid)ti! Tafein m friflcn f dienten. Tie 4'e.nntfit

btr Regierung fdicinen nur bei beni biirtnloftn ^itiftnbtu

(tid)t ben sPerbad)t ber Spionagt ju hegen, unb bat} 2ti;>

jirtn unb v

l:hotogvapl)iten ber fd)önen löilbtr, bie bie Vanb»

fdiaft bietet, wollen fie nid|t bitlbtn, Mtti t* ifjncn ftaaw«

gefahrlid) blluft.

»Im praditigtn Tb.ale btr 'Jlogntra "i'atlartfa aufwärt?

ftrigtnb, fonnucn wir burd) bit Drtttfycn Trcmp, lalarn,

Sala?, t'tblo bt Segur unb Äiamnnt, oon benen jebtfl

feine eigenen malttifdjen rHtijt befift. Wtgtn l'^tni bin
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378 ffleijcbilbcr cniS bcn arogoHif^rn unb cütalonifd)cn SBetgeu

fllrjrt bic Strofje — au* in £}bcr> Katatonien gehören

H unftftrafsen ;u bcn Seltenheiten, bic befottbetc Grwäbnung i

uerbienen — burd) ben großartigen CSol bc ®at« (bie
|

fia$cnfd|lud)t), jwifdjcn beffen 200 ni b°bfn # fenfrrdjtcn

Afaltflcinwanben btr Strom unb bic 2 t tage faum neben-

eiitanber -Kaum finben.

lic StabtÖcni, bic 700 m Uber bem SNeerc Hegt,

befityt äbu(icf) nie 3fa»al bevlib,mte Colinen, bie a(« ber

.$anptreiditl)um ber C*egenb gellen müffeii. Om übrigen
1

Ter Jiio öfera bei Clueno.

Iii!"; bei Drgamja, reo wir in ba« Zfyal bc« 9tio Segre

t)inabficigen, wirb bie i'aubfdjaft wieber fvcmiMidjcv unb

angenehmer.

iLMr folgen bem genannten Strome junädifl eine 2 treefe auf

feinem tfaufe gegen ©üben, um feinen berühmten lurdjbrud)

;<uifd)cn liot bc "Jcargo unb £liana in äugenfdicin ju

netjmen. Dann lenten mir unferc Schritte wieber tltcf«

märt«, unb burd) bie Sd)lud)t pon (iabira, bic an grote«fcr

Sd)i5nf)eit mit bem Gol be $at« wetteifert, erieid)en mir

ftcf)t nur bic 3"d)t ber 3'(8r"i üon benen man redjt fiatt«

ltd)C A^ccrben ju Okfidjt bcfomtnt, in tjdljerem 2d)iminge.

Ii.- Clioen« unb (vrud)tfultur bat (einen fetjr grofjcn

Umfang.
iöci (^rti wenben wir un« oflwärt«, unb au« bem

Ibale ber Wogucra IJaftarcfa gelangen mir in rafdiem "Auf«

fliege auf ba« unmirtt|lid)e ^lateau ber Sierra ^ou'SMort,

ba« nur jum Irjeil mit Sßadjljolbergebüfd) bcwad)fen ift, unb

auf bem ftd) nur hier unb ba eine armfelige .fiutte finbet.

$er 6ol be Öat«.

I 2 co be Urgel, ba« ring« Bon ladjenben Äulturen umgeben

ift, unb ba« al« (Mrenjfefiung unb C^rcnjjbaHbelifplQ^ foioie

al« Sifd)of«juj eine tjinjere ÜJebeutung bat.

(Sin cinfad)er 2Jcaullt)ierpfab fiiljrt un« ton 2co bc

Urgel weiter nad) bem aden Stabilen 4*cUoer, ba« feinen

tarnen burd) bic l^at coUtonimcn red)tfenigt, uub bei ber

I jpauijdjcn C*rcni,ftaM 1*iiigccrba tjaben wir ben aragoniieben

unb catalonifdjcn bergen V(berool)l ui fap/n.
v
J<ad) Gilbert liffanbier.
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Vorläufige töefultate bcr rufftfdjen 2ibct?dröcbition unter

Von Vrofefjor Dr. Warthe.

Cf inen geologifdjen gathgclefjrtcn bei ber neugeplantcn

gorfd)ung«reife ntr Seite 111 haben, mar nod) ber 2i?unfd) be«

unvergeßlichen 1kfheroal«fi geroefen, unb er hotte fid) £icrrn

St. Vogbanoroitfd), ber unter anberem fid) burd) 5orfd)ungcn

in ben tran*fa«pifd)cn unb norbperfifd)en (9ebirg«gcgcnbcn

einen tarnen gemad)t haue, bajn au«erfef)cn. Dirfcm nun

hatte "JJrofeffor "üJiuf d|lctof , ber befte gcologifd)c Rentier

Wittelaficnt», unter bem Xitel r 4Sifjenfd)aftlid)c Defiberata"

eine 5Heit)c von gorfd)niig«iielen unb Aufgaben btjeid)net,

bie nod) vor bem betreten Übet« in Angriff genommen

»erben fonnten unb follten. Vogbanomitjd) ift biefen

aLMnfen gefolgt unb bat in einem Briefe an Wufd|fctof

Uber feine bc)Uglid)e Xbätigfeit einen $*ev:;t,t gegeben, ber

fid) in ber .äeitfdjr. otr t&ter«b. @eogr. (^efeUfdjoft, ben

jogenannten 3«roettja, Vb. 25, S. 408 bi« 420 abge*

brurft finbet, unb au« beffen bbd)|t intereffantem 3nb,alt mir

im golgcnbcn bie roid)tigften fünfte beibringen Derfud)en.

I)ie eben ermahnten Defiberata ftnb ebenbort S. 420
bi« 123 abgebrudt, unb fo erficht man, bog Wufdjfetof

befonber« jrori Dinge aufgeflärt ju feben roünfd)te: 1) ba«

Söejen unb bie Verbreitung ber im '.Horben ffafehgarfl Don

Stolicjfa jurrft entoerften outfanifdjen *$ont auf ben Süb«

abhängen be« Xienfd>n; 2) ben geologifdjen Vau an ber

£|tfaute be« Vamirplatcau«, »0 ber meribionate 3"8 befl

Volor feit H. D. £>umbolbt figurirtr, inbeß fchon bamal«

fo gut rote getilgt mar; ifjm follte Vogbanoroitfd) beuXobc««

ftü(5 vetteren. Uui bic beiben Aufgaben iu löfen, begann

ber legte« feine SReifen mit einem felbftäubigen Slbfted)cr,

ber ihn erft in Oarfanb roiebcr mit ber $muptcrpebition jn«

Jaminenbrad)te.

Der Xienfd)an fällt 00m 2 et Xfdjatyr < #u( bi« nad)

Äafdjgar in brri Stufen ab; bie nbvblidjjte unb f)bd)fie

roitbvom Öebtrge Äara»Xefe ober Zerrt gebilbet, bie mittelfte

vom Öebitge Rottan, bie füblid)fie unb niebrigftc Don ber

rlrrofd) <Rette. Unmittelbar füblief) Don jenem See ift in

bie Xerrt«Rcttc ber Vaß Xurugart eingefdjnitten; an biefem

entjprtngt ber gluß Xojun (b. Stol. Xojan), ber in faft

gerate jübltdjem Vaufe bie beiben anberen Retten burdjbrtdu

unb fo jur ebene oon Rafdjgar hinabfließt. 3unäd)ft nun

bertd)tet Vogbanoroitfd), ba§ er in ber Äofton*Äette an ber

Stelle, loo Stolicifa bie Ralfe berfelben ber Xriafl juroeift, bie

uniroeibeutigften Vertreter be« oberen Deoon (Lithodendron

Stol., Curiopora Stol., Atiypa reticularis, Atiypa latilin-

guia, Atiypa aapaia, Spirifer Verneali a. a.) gefunben b,abe,

bagegen fiub cbeufo unoertennbar tertiäre rotbe unb graue

Sfliibjlcine unb Ronglotncrale an ber Sübfeite be« Xurugart«

Raffet! anzutreffen, bie eine jicmlid)e Streife roeit ba« Xfjal

be« Xojun begleiten. Unter biefen tertiären Sanbfteinen

nun treten 15 VJerft fiiblid) Dom i<afle bie erflen Spuren

Dtilfaniidjen (SJefteinfl auf, weld)rö fid) 35 ffierft lang bi«

babin fortfr|}t, roo bem Xofun Don redtt« ber Sfufot jufältt.

£it\ti öeftein ift Dolerit. 3uerft erfdjeint baffelbe in ber

t^eftalt (leiner Regelbcrgc, bie in bem breiten Xojuii'Xljale

Dereinjelt aufflrigen (Stretfe A); weiter abroärtd werben

baran« turje bilden, bie mit cbenfoldjen bti tertiären

Sflnbfiein« abroedjfeln (B), bt« enblid) nod) tiefer in einer

be« Xb,ale« bei Saigon Said)i (C) bie

gröftte (Jutroirfelung be« Vu(rant«iuu« ftattfinbet. $>ier

treten bie Dultantfd)eu Waffen al« eine bebeutenbe l^rfjebung

auf, roelctjc je(jt Dorn Xojun«Xbale burd)rijfen ift; Jager

bunflen Dolerit« roed)feln mit rtStljliffjen unb weifeen S<t)id)ten

Dulfanifdjer Xuffe uub werben llberaa umfdiloffen Don

tertiären Sanbfteinen, bie burd) Du(famfd)e Grinwirtung

mäd|tig Drränbert . ftnb. 9cäf)er bem 3ufantmenfluffe be«

Sfujot unb Xojun werben bie Xolerttau«gänge feltener unb

erfd)einen nur al« 3ro'f^fn'a9fu jniif^en ben Sdjidjten

fompatter tertiärer Sanbfieine. Ueberau jeigen bie Dole«

rite uub ifjre Xuffe eine regelmäßige plaftifd)e «bfonberung

mit gleichmäßigem Italien nad) -.Vis?, wie bie tertiären

Sanbfteine. S« ergiebt ftdj offenbar, bafj bei A unb B
ba« %u«treten ber Dnltanifctjcn Waffen in ber %ox\a Don

Jaccolitb,en gefd)rb.en ifi, roäfu-enb bei C ein Ueberqucflen

be« SWagma«, jebod) nidjt in gönn eine« ©ulfan«, ftatt-

gefunben tjat. Die Doleritlagen bei A jinb nidjt nur jroi«

idjen ben Sdjidjten ber tertiären Sanbfteine eingeniftet,

fonbern flehen aud) tlberfreuj, b. f). fte erfd)einen in ber

®rftalt Don Sbcrn. Vogbanowitfd) fdjlirfjt: .->•}. r.n man
bebentt, bafj 1) bie Verbreitung be« Dultanifd)en Weftein«

am Xojun auf bie ßbene ber tertiären Ablagerungen jwi»

fd)en bem Xurugart unb bem »oftan befd)ränft ift, 2) bie

Di«lofation be« oulfanifd)en Weftein« unb ber tertiären

Sanbfteine eine gleichmäßige ift, fo folgt au« ben Dorange«

gangenen(i)ier nicht Dodftänbig wiebergegebenen) Hu«einanber>

fegungen von felbft, 1) baß bie (Srfdjeimtng DuKanifdjen

®efiein« t)ierburd) eine weitgreifenbe Di«lofatton, weld)e

ben Stufenbau ber Subfette be« Xienfdjan bebingt bot,

b,erDorgcrufen rourbe, 2) baß bie Austritte ber oulfanifdjen

Waffen einen roefentlid)en ginfluß auf bie Orograptjie jener

Certlid)feit, beren $auptiuge Don ber Vertbeilung ber älteren

@efieine abhängen, nid)t geübt haben."

Um bic Volor * (trage unb roa« bannt iufammenb,ängt,

ju Ibfen, bitte Wufd)fetof Dorgefdjlagen , Don Acafcbgar au«

burd) ba«Xb,al be« ßluffe« ®ofa in ben Oftranb be« i^ainir

ein* unb bi« jum fleinen .Uiim - v;.:i n Volbringen; fobann

follte bie Roloffalgruppe be« Wuflag<ata (ober Xagaima),

roahrfcheinltd) glcid) bem Xengri<(iban ein« ber alten (Kranit

maffio« be« Xiönfdjan, buvdj'orfdjt unb ber -luicftoeg burd)

ba« Cbcrtbal be« Oarfanb'^luffe« genommen werben. On
biefer Ü3eife tonnte jebod) ba« Programm nidjt ausgeführt

werben. 3n fiafchgar, wo Vogbanowitfd) am 19./31. Woi
anlangte, erfuhr er, baß am (Sofa ba« Srühjahr«hDd)woffer

eingetreten fei unb jebc« Vorwärt«tommcn im Xhale unmög>

hd) madje. (Sbenbaffelbe ftedte fid) fpäter über ben 3arfanb>

fluß herau«, unb fo tonnte fein« ber beiben Xhäler, fei e«

jum $>in« ober jum $)enoege, benupt werben. Der Äuffiieg

erfolgte nun oon Oangi • $'iffar , juerft entlang bem gluffe

Äing-Äol, fobann am (J*ibfd)ef (bei Vogbanoroitfd) 5Ribfd)ef),

bi« hinan ju bem Vaffe ®ibfd)ef, ber am 8. 3uni n. St. in

13190 engl, guß ^>Sf)e überwunben warb. Ilm näd)ften

Xage ging c« Uber ben 16340 guß hohen itava taicti, ber

mit einigem Sdjuee, namentlich an bcr Oftfeite, bebedt war.

Um 10. Ouni würbe ber Spiegel be« fleinen ftara>ftu(

(12 210 engt, guß hod)) erreicht; am 11. 3uni rourbe bcr

^auptglrtjdjer an ber ©eflfeite be« Wuftag«ata, bem bcr

48*
Digitized by Google



»80 Sßrof. S5r. Ulartbe: Vorläufig« Wefultate ber tujftjchen Xibet.Grp<bitiort unter Oberfi $jffjof.

Warne 1Jrfl)ewalafi«Wlctfd)er gegeben mar, bi* jur^Stjc Don

etwa HiOOOgufj oerfolgt, bann ging e* nod) an bemfclben

Xagc Uber ben $afj Ulttg > rabat juc Spi^e be« Il)atc«

Xagaima tjinab. «Jon b>r würbe am 13. 3uni ber Uafj

«of'Süiuinaf erfiiegen (etwa 16000 gujj), fobann ber

Xfdiitfdjiflif, weiteren ber i.roifd)cn 12000 unb 13000 ftiifj

I> 0 1) c ^Jafj Xjd)el)il>(.9umbe*, ber tfara'Xawan (grgen

1 1 000 ö"fj) unb juletjt ber fftjful Xawan , oon wo bec

gtrabe Seg juerft Uber eine flcinigc unfrnditbotf Steppe

unb fobann burd) ffulturlanb nad) 3arfanb futjrte, ba* am
19. 3uni nad) btn tjödjft anftrengenben Utägigen itfebicg*»

1110. '.ficii bie erwQnfdjte (Srfjolung bot.

ik Wer'; war in bie ungünftigfte 3ahre«jeit gefallen,

in bie ,-U ;t
. roclctje burd] bie rrid)lid)cn Sommervrgen am

Worboftabbange bt« siWuüag--ata unb burd) bie gleichzeitige

flarfe 3d)neefd)melj,c an feinem Subwcftabbangc allen

OueUbäd)en be«Xarim ungeheure SafferDorrätbr jutufütjren

pilegt. So reguete e« in ben erfien lagen bi« jum lieber«

gange Uber Äaiotafd) tägltd) ; am Seftabbangc bc« 2)cuftag«

ata roar bafl Setter an jrbem Xage flar unb t)ti%, unb al«

am 13. 3uni ber Oftabijang bc« Gebirge« wieber erreicht

roar, fehlen fofort aud) oon neuem bie Wegen ein, unb be«

gleiten ben Weifeiibeii täglid) bi« 3arfanb. X>er mädjtige

l5)ebirg*ftorf rrwie* fid) al* eine au«gejprod)ene Setter«

fdjeibe, eine Iljatfadjr, bie fid) aud) nod) in anberrn Xiugcn

tunbgab, mit benen unfer iVriditcrftattrr un* junäcrjfi bc

(annt mad)t.

So fädt in bie Augen bie ecrfdjiebene .£>öfjc ber S-djnee*

bebedung auf ber Jiorboft« unb Sübwefifeite. Am Worboft«

abbange fanben fid) beträdjtlidje Sdjneemaffen fdjon in ber

£öb,e oon 13 190 engl. gufc (1$af» (V>ibfd)ef), wätjreub bie

untere t^renje ber )ufamment)ängenben Sdjncetagcr am
fUbroeftlid)en Abbange nid)t unter 10500 gujj tjerabging,

unb in biefrr $>iibc verlief biefclbe ©rrnic aud) an ben

Berggipfeln, roeldje ben Oberlauf be« 3artanbfluffe« oon

bem be« Afju trennen. Tiefer bcträdjttidje Utiter{d)ieb in

ber $>öt)e ber Schneelinie bürfte nur im Spätfomiiier, nad)«

bem bie Sommerregen an ben Sdjneeruaflen ber Worbfeite

gejftjrt tjaben, fid) minbern.

3ebermann niirb tjicriud) erwarten
, baf) auf ber Worb»

oftfeite eine mächtigere (Sntmitfclung ber OHctfdfer als auf

ber Sübwefifeite fid) fiuben roiirbe. Unb bod) ba* Öegen»

ttjiil entfpridjt ber Sirflidjfcit: bie Wetfdjer fehlen Doli«

ftanbig am Worboflfjange bc« lUuftag-ata unb finb fräftig

culioicfclt auf feiner Subwcftfcite. Xie Urfacfjc biefer bdd)ft

uberrafdjenben Xtjatfadte liegt in ber topograptjifdjen Au«»

geftaltung ber beibeu (^ebirgefeiten, wooon fpatcr bie Webe

fein wirb. Au* granbio|en girnfclbern, bie in etwa

20 000 flu§ Jpötje einen ununterbrodjenen Sdjnrcmautel

um bie «renje gefdjlagen tjaben, fteigen bie Wletfdjer bis

unter 13 000 ilrufj berunter, alle mit einem ftarfen Defalt,

weldjrt beim i<r|l)cwaleti.^lctfd)er 20" bi» 30* betrügt.

Die 3niPa 'tung our<^ $W\ C m 0fl Ouer« unb Vängo*

rid)tung grtjt bei einigen fo weit, baf} itjre Cberfladje (fo am
•^rjberoalefi'l^letfcriei) fid) al« eine tfieitye ungeheurer, fpi^er

liiepnramiben barfleUt j bei einigen liegen bie liubmoräncn

jr|}t tiefer al« rfyemat«.

Xa« ^ortommeii alter UMoränen unb bie 5orm ber

Xf)älcr auf ber ^orbfeite beä D(uftag>ata bcroei|( unjweiftl»

t)jft, ba| aud) bort cinft ^letfd)rr, uttb iwar fcb,r anfetjnlid)e

oorbanben waren, bie jrbad) nidit unter 13 000 gufj b,inab<

rridjten. Xro^bem feb.lt e« an Ütnjeidjen bafiir, bafj fid)

bie aQgenieinen flimatifd)eu il'erljiiltnifie »eränbert tjatten.

(Ba6 nnn bie gcologifd)cn ^ert)dltniffe anlangt, fo ftellt

fid) bie C*ebirg£grrn;e bc* jüfuftag«ata al« eine gemaltige t£r<

tjebung oon (^neifjen berau*, wcldje in it)rer llritte (Kranit

beden. liefen nun tjat Öogbanoroitfdj troj} ber CSrflimmung
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einer $ötje oon etwa 17000 gufj in situ nitfjr beobachtet,

aber baf} (Kranit in ber "Dritte ber (irbebung oorbanben fein

mufj, Uf(i fid) barau* fdjliefjen, baft t^ranitgefd)iebe in ben

mddjtigeiiÄougloiiieratablageruugenberJeorbfeitebeaaSuftag'

ata fltMid) Dom faife Xfd)ttfd)iflit fid) reid)lid), ja fteUenroeife

au«fd)licfjlid) ftnben. Xit Struttur ber C4nei|e jeigt, bafj

in itjiien ba« Streichen oon nad) 30 (h. 7 bie 10)

fomotjl in ber dfrefftung ber Sd)id)tcn wie in itjrer Struttur

auefd)liefjlid) waltet, unb bie !Kid)tiing ber gejammten (.^c»

birgdgruppe ftimmt bamit uberein. (Sine gortfegung ber

^ranit-Wiieif}erl)ebuug be* 3)cuftag ata , Dieüeid)t aud) eine

parallele (Srtjebung, bilbcu bie Granite Don fiufferab am
3artanbfluff e , weld)e mit einer mäd)tigrn i'age Don Xolo=

miten unb £luar)it'Xt)onfd)icfern, bie in jfot)lenfd)iefer mit

Steintotjlenbefunben übergetjen , bebceft finb. Xie Jcotjlen-

fdjiefer erftretfen fid) weit nad) WS unb würben fdjon auf

bem Hiarfdje »um £r\ vat.i tafdj am C^ib{d)et«Xiawau

angetroffen. Jidfrrr bem 4)(afi"io be« 'JLWuftag'ata fennjeidjnet

bie Sdjiefer ein ftarter Dcetamorpb,i«mu« , ber ftd) iu ber

tfu*fonberung Derfdjiebener
%J)hneralfubfianjen ((Granaten,

lipiboten) offenbart. Xicfe £d)iefer bilben, entlang bem

Worboftbange be* :>J(uftag«ata, eine :)ieilje von Weiten mit

mebr ober weniger regelred)tem lUorboft«Süboftftreid)en.

3m ^araOel be« «ara«tafd) werben biefe ®d) iff« »eiter

öftlid) burd) tompattr graue Sanbftcine abgelöft, unb an

biefe, bereu Sntioirfclung eine untergeorbnete ift, fdjtiefjen

fid) weiter bie tertiären gnp«battigrn Sanbfleine oon 3augi«

Ötffar an. 3n bem parallel oon 3arfanb werben bie ffotjlen-

(d)iefer abgelbft burd) eine mächtige Suite feftcr rotber unb

grauer (jum Xt)eil gr)p«b,altigcr) Sanbfteine unb coUtt)ifd)er

«altfteine mit unterlagernben Xrjonfdjiefern; tertiäre gup«.

unb faltbaltige Sanbfteine (rötljlidjc unb graue) bilben bie

legten Brrgrcitjcn im heften Don 3ar(anb. Xie Suite

biefer frbimentären Bilbungen t)at cinerfeit* Diel Sctmlid)*

feit mit ber Suite ber oi cur inaarten, bie nad) Stoliqra in

ben weftlid)cn 'iluelaufern bt* Äuenlun nbrblid) Dom Sitnbiu»

I }*affe auftreten, aubererfeit* mit ben Ablagerungen, bie nad)

3roauof am ikmu unb .^inbutufd) entwirfelt finb. Senn
man eublid) bie Ablagerungen am 3ubabt)angc be« Xiönfd)au,

oon benen oben bie Webe war, jum ikrglrid) ticronjn-tjt,

fo wirb man ben colitt)ifd)en ttalfen unb ben fre Uber«

lagernben rntben Sanbfteinen ein palaeo)oiid)e« Alter

(Xeoon), ben Aiot)lenfd)iefern ein mefojoifdje« (3ura) ju<

fdjreiben blirfen. Stolicsfa tjat freilid) bie colitt)ifd)en Äalfe

unb bie fie übcrlagernben Sanbfteine jur Xria« geredjnet,

inbem er fid) babei auf bie analogen Xi&ufd)anablagerungru

fllblid) Dom Xfd)atnr^ul bejog, aber gcrabe au« biefein

Örunbe (f. oben) meint Bogbaitowitfdj fie al« beoonijd) be«

jeidjnen ju müjfeiu

Xie Streid)ung«rid)tung ber Äctten unb $efleine oon

Äot dJiuinaf bi« 3arfanb gebt überall Don WS nad) SO
(n. 7

'/i bi« 10, an einer Stelle fogar 13'/,). X)ie ter«

tidren Sanbfteine oon 3angi«jpiffar ftreidjeu bagegen oon

WO nad) SS (h. 5), rodtjrenS bie ftratigrapbifd)en i'er«

tjältniffe ber Sdjieferfetten jroi|d)en ben Mafien (ÄibfdKf unb

•Wara tafd) ungewötjntid) Dcrwidelt finb, bod) ift bie Strei«

d)uug«rid)tung WS nad) 30 bie oorbtrrfdjenbe. 3n bem
centralen Xbcile bc« Ü)Juftag=ata, am i-xyc ftara>tafd) unb

fliblid) baoon an bem ^affe Ulug«rabat, ber nad) bem Xa<

gamuiliale I) inubcrfltbjt , tritt im CMieift bie Widjtung WO
bi« SS auf , uttb eben biefe ober rid)tigrr eine faft O bi«

S getjenbc ift in einer ganjen Weitje Don Verwerfungen

aii*gepragt, wcld)e ben centralen Xbeil be« grofjen iRaffto«

jttnäd)ft in jwei Xtjeilc }erfd)lagen t)aben unb jebeu berfelben

wieber in eine Weib: oon (Gipfeln. Xabei jebod) ift ju

bemerfen
, bafj biefe ^enorrfungrn burd)au* auf bie Süb«

weftfeitc bc« ^Dcaffio* befebränft ftnb unb rotnigiten« gegen«
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»ärlig nad) ein« ©eriobc encrgifcber Denudation bie Gkanil«

.Konglomerate ber Jforboftfeite nicht erreichen. Da« ift btr

topograpljifche (#cunb, roe«balb bit Öletfdjerentroictctung

gegenwärtig nur ber Sübroeftfeite eigenthümlid) ift; alle

C4letjd)ei ftnb tfitx läng« ben ©errocrfuug«linten nieber«

gegangen. 3n bem nid)t genauer burdjforfdjten (Gebirge

nörblid) wm l3ofa»Ib,ale tonnte boetj ba« Auftreten ber

3treid)ung«rid)tung O nad) ©J unb 910 nad) 3fi3 auf ber

Worbofrfeite fonjtatirt werben, ebenfo ba« ©orl)anbenfetn

von ©Übungen, bie weiter fublidj am Muftag<ata nid)t

oortommen, fo ba« oon Mergeln mit Örnpljaea (Äauf«

mann?). Diefclben ftnb mal)rjd)einlid) nid|t füblid) Uber

3angi»hiffar hinan« Derbreitet, jebenfall« beflebeu nidjt, roie

Stolicjfa otrmuthete, bie tfetten toefllid) »on 3artanb au«

folgen Mergeln. 3wonof ferner ermähnt in jenem ®t>
birgabereid) fteil aufgerichtete palaeojoifdje Aalte, bie bem
Muftag ata fremb finb. £)iernad) fcheint e«, ergiebt fid)

ba« Soja- i Mi al« eine feharfe (diente be« Maßag «ata,

ber hier mit tiner mäd)tigcn
,
burd) ba« ganje Maffto h>«

burdjfetjtnben oftroefttidjen ©erroerfung abfehneibet.

©eine Erörterungen fafjt ©ogbanoroitfd) in folgenben

3%n iufammen: 1) „Die $ebirg«gruppc be« Muftag*ata

erfd)rint al« ein Kranit öneijj Maffia mit ber 5Kid)tuitg

oon 9<iB nad) ©O (h. 9), welch/« orograptjifd) fd)on

beutlid) au«gefonb*rt mar, foioolrf a(« bie ^amiogalten (»on

O nad) ©J unb sJiO nad) 3 ©3), nie aud) al« bie be«

Äuenlun (oon üR©} nad) 30) fid) bilbeten. (Selbfroer«

ftanblid) finb nnr bie roeftlidjen Ausläufer ber ffuenlun«

Ratten hierbei in« Suge gefaxt) Die Erhebung ber (enteren

mufjte ftd) ttjeil« in einer fd)Srfercn 3nbi»ibualifirung ber

®üboftenben jene« Maffia«, tf)eil« in einer ©erfchmeljung

beffclben mit ben ©5eftau«läufern ber Äuenlun» galten au«>

pra'gen. Die Erhebung ber ©amir»3alten fanb ihren Au«»
bruef in einer gewiffen ©eränberung ber Struftur be« GJiteifj«

Maffio«, in feiner orographüdjrn Wlicberung unb in feiner

fdjarfeu ©egreniung an ber Dtorbroeftfeite, roo ftd) burd) ba«

Wjfa'Xljal ber eigentlidje Muftag-ata wol)l gegen Haltungen

oon ed)tem «lai-Xnpu« abfe&t."

2) „-IReribionale Erhebungen ftnb auf ber Dfitantc be«

©amir im tafd)garifd)<u Öebtrge nid)t oorhanben. Einige

tläde bt« Auftreten« einer norbfublidjen 3treid)ung«rid)tung

finb auf ben ©ereid) ber ©ebimentgefteine befdjränft, liegen

bem "iMorbroeftranbe be« Maffia« genährt, unb laffen fid)

burd) ba« jufammentrtffen oon oflroeftlidjen ober norboft»

fübn»eftlid)en Hebungen mit norbwrft.fubb'|tlid)cn tebt«mal

erflaren.*
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Sampaio'« $orfd)itng«rtife tu ©rnftlicn.

Unter bem Xitel: „Kxploravao dos Itios Itapetininga

« Paranapaneraa pelo Eugenheiro Theodora F. Sampaio.
Rio do Janeiro, Iinprensa Naeional 1889" ift ein ©triebt

mit Starte über bie im 3abre 188« oon ft. Sampaio
unternommene Ejrpcbition erfebienen. Danach ocrlief? ^)<rr

Sampaio mit feiner ©eßleitung bie Stabt Sita ^anlo in

ber gleidmamiaen ©rooiu) am 11. ftpril 1K8G unb reift« in

wrftticoer ;Ht*tnti« über ©aeaetat» unb Xatup». nad) ber

Ortfrbaft itapetininga, rocltbe ettoa 20 km oon bem gleid».

namigen 75-luffe entfernt liegt. Wadjbein »anu^ unb fladje

©Düte bergeridjtet waren, unb nadjbem man unter ber ort«'

angefeffenen ©eoölferung, roelajc große rjurtbt oor ben Stroim

idjncllen be« bluffe« jeigte, nur mit Dhil.u' bie nüthige ©oot«=

mannidjaft aufgetrieben batte, begann bie Erpcbilion am
22. <Wai flufeabroärt« ftd) ju begeben. Die ftalirt mar bi«

hü bem Orte Silo Scbaftifio mit großen Sdjroierigfeiten oer»

fnilpft. ©on ba au« ging c« leidjtcr, unb am 6. Sluguft

langte man am ^arana an, fo baf] bie Siafferpartie auf ben

-Tlufien itapetininga unb ©aranapanema 75 läge gebauert

batte. StUcrbing« mar baburd) aud) ber ganje ©erlauf be«

©aranapanema oon ber Quelle bi« )ttr Münbuug feftgcftellt.

«in lü. lÄuguft rourbe bie iHüctreife angetreten unb auf bem

Sluffe au«gefübrt bi« jtt ber tieinen Mnfiebeluiig Slnbuma«,

oon b,ier aui ober auf bem fianbioege ^unädjft nad) ©otucatu

unb oon ba nach 5Hio be 3<"teiro
f
>oo Sampaio am 27. 3cp=

tember antam.

Die fartograpbifd)en 9iciultate ber «ufnatjmen Sampaio'«

befteben in 25 Hartcnblättern im URaftftabe 1:50000. Dem
©eridjte ift ferner eine «arte ber beiben fttüffe 1 : 1000000
beigegeben, oon ben Üataraften aber liegen befonbere Sfisven

oor. Tiefe fo genau angefühlte , mit jablreid>cn Sotbung«-

attgaben oeriebene llntcrfucbung Acigt, baji bie einzige für

Üaftboote brauchbare Stelle be« ©aranapanema oon beffen

ßinmünbung in ben ©arana bi« ju ber fd)on ermähnten

?lnfiebelung ilnbuma« auf eine 9(u«beb,nung oon 150englijd>cn

Meilen reidjt Cberbalb biefer Stelle ift ber jlnf} wegen
|

feiner Sanbbänte unb Stromfd)iiellen für ©erteQr«}meetc

burn)au«unbraud)bar. Wocb mag bemerft roerben, baß bieErpe--

bition eine hängen- unb aefat ©reitenbeftimmnngen aii«füqrie.

Ucbrigcn« foll ber oorliegenbe öeridjt nadj einiger 3<it

erweitert roerben. $err Sampaio bcabfidjtigt nämlid) feine

©fobadjtuugen über bie «uboufäb,igteit be« glu&tbale«, feine

©obenprobutte unb bie Moglirbteit eine« regelmäßigen ©erteqr«

jroifdjen ben roirbtigeren Orten ber ©rooinj Süo ©aulo unb

ben ^änbrrn am ©arana Slu«brud ju geben. •JUtA follen

ctqnologifcbe ©emertuugen über bie am ©aranapanema

roobnenbenOnbiaiierftämmc unb eine auf ber Seife jufaranwr

gebrachte Sammlung oon 400 Sorten unb ©grafen in ber

Ganuo-- Sprache ucröffentlidjt werben. A. O.

SJrttif d). Neuguinea.
SBichtige ©eiträge in ©ejug auf ba« englifche Neuguinea

enthält „ Itlue Book* 588.1, ein ftattliche« $eft oon 329 falio;

feiten mit 5 Äarten. Die in bemielben mitgetheilten Do^
tumente umfaffen bie ;ieit oom 18. 3uli 1885 bi« 15. 3uti

1839. ©iele ber flttenftUde bevehen ftd) auf bie oon &u-
geboreneu englifchen Schiffen unb ihrer ©emannung gegen'

über oerübten (äeroalttbätiglcitcn ; wenn man jwijchen ben

3eilen lieft, ergiebt fieb, baß bie meiften berartigett ^>anb^

lungen auf iRacbeafte jurüdgeführt werben IBnnen. 3m all-

gemeinen erfebeint ber (Sharaftrr ber einheimifeben ©eoöltc

rung in milberem üicht, al« gewöhnlich ber 3a(l ift, unb e«

haben — bie« ift wohl SU berüdftehtigen — viele ©erfonen

äu bem ©efainmtbilbe , welche« oor bem ftuge be« 2efer«

entfteht, beigetragen, io bajj ein gewiffer Ausgleich ber inbi=

oibnellen «nficht ftattfinbet.

lieber bie fapitale grage, ob bie 3nfel mit Süctftcht auf

bi«Hlima für curopäifchc^icbcrlaffungen geeignet ift, weichen

bie Meinungen ab; bie Mifftonare, benen langjährige Er
fabrungen jur Seite ftehen, oerncinen biefelb«, bie englifche

©erroaltung glaubt aber, gcrabe mitMüd'lcbt auf ben 9lufent=

halt ber Mifftonare, biefelbe in günftigerem Sichte betrachten

ju tonnen, «ud) anbere ©ebenten gegen bie Siebcrlaffung
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Don (Europäern fucbt man gcltcnb iu matten ; ba« brauchbare

S!anb möge für bie halbe Million (Eingeborener bewahrt

bleiben, wollen bit einen, um fo mehr ol« bie Zersplitterung

in oiele Stämme e« febr iebwierig macht, mit iljncn in ©er-

banblung \u treten ; bem entgegen ftefjt bie anbere Meinung,

welche babin geht, ba6 ein jolcbe« Üanb mit guten ftäfen,

mit fruchtbaren Xbälcrn unb §od>cbencn. mit wuubcrbar

fcfaöncu ©erglanbfebaften unb großen SWetaHfcbäljen in jebcni

Sode früher ober fpäter eine onberc ©eoölferuug onloden

wirb, al« bie halbe Million eingeborener, ob (entere aurb

barüber ju (^runbc gebe. Sehr wirblig ftub oerjebiebene

Mittbeilungen, welche ben üejer in Stanb jc(K", fid> mit bem

Idcbantengatig ber (Eingeborenen betannt ui machen. 3hrtn

guten (Eigenfcbaften roirb man (Serecfatigfeit wiberfahrrn

laffen muffen unb bie SBilbbeit, (Mraufamteit unb äbulicbe

böfe (Eigenfcbaften, bie ibnen »ugefebrieben werben, babureb

wenigften« erttären, baß eben ibre «nfiebten über lob unb

Üebcn, Uber ©cfin unb Gigentbum anbere fmb, al« bie ber

i&kißen. So wirb ein ©eifpiri angeführt, baß ein $>äupt'

ling, Xiaocri, ben Kapitän eine? $anbel«fd)iffe« , iMuller,

baiiptjad>lirb au* bem (9runbr ermorbet hatte, weil er, nie

rr tagte, glaubte, baß bie ftremben nicht« com gerbten oer-

ftünben. (Er fam baber ganj ruft ig an ©orb be« jur ©e»

ftrafung ber Ihat entfenbeten Ärieg«fcbiffc«, um bie „Sühne

für ben 9Rorb\ etuen ©ürtcl unb vier Slrmmufcbeln, ju be-

jahlcn. Xaju lommt, baß nach Slnficbt ber (Eingeborenen

für jebc« ibnen Don Seiten irgenb eine* roeiften Manne«
zugefügte Uebel alle weißen Scanner oeranlwortlicb finb.

3n bit(er SJeife roirb für manebe Gkwalttbat , für manche«,

wa« in unferen Slugcn ©arbarci ift , wenigften« eine Gr
flärung ju finben fein.

Tie beigefügten Tafeln geben -. eine Starte be« ^löjluffe«,

eine Sfijje be« Mai önffa (iöarterfluffrö) unb be* $$afn (Enffa

((ibefterfluffetf) unb ihrer iWebenflüffc ; jwei berfelbrn bienen

jur (Erläuterung oon Mc (äregor'« Reifen im öftltcben unb

füböfilicben Xbeile ber 3«W, unb eine fünfte enblieb beutet

ben Söobnfi* ber an bem "Korbe be« ttapitän «nccll be

theiligten Stämme an. E. M.

Site Xl)ccn>i«f ut)r e^ttta«.

Jöctanntlich roirb feit eiitigeu 3obrrn febr über bie 3lb=

nähme ber ©Ute be« ebiuefifeben Xbee« genagt ; bie für ibn

in (Englanb gezahlten greife faden, unb bie ftuäfufcr au«

dbina nimmt nidjt mebr ju, fonbrrn bleibt ftationär ober

seigt felbft einen leirbten iHUrfgang. Ikr cbinefifcbcn^Hegicruiig

tann ba« niebt glcicbgiltig fein, benn ber Slusfubrjoll auf

Xhec bringt il>r eine erhebliche (Einnahme; biefe betrug in

ben lehten jroanjig 3abren iufammen 73350000 Xael«

= 3«7«.r>00«>0 Mart. Sic bat bt«holb ben General-

iujprltor ber 3ce}öQe, Sir Stöbert §art, mit einer forgfältigen

(£uquete beauftragt; au« bem iBerirbtc beffrlbrn (mitgctbeilt

in ben ©eridjtcu be« ftatiftifeben ißureau« ber ebineftirbrn

Scejölle) giebl ber Xelegirte ber beutjeben ©anf, J£ierr (Sruer

(tibina, S. 97 ff.) folgenbe interefjante (fcittielbciteu.

2er (»runb für bie «bitabme ber üßeliebtbeit be« djinefi'

jeben li)ec« in Gnglanb unb ftmrrila liegt nirbt in ber ?lb

naljme in ber ©üte be« blatte«, ebineftfeber Xbce bat immer

nod) einen viel feineren l$efrbnt(t<f, al« irgenb ein anbtrer,

aber 3apan unb 3«bieu macben oon 3abr su 3«hr frbärfere

itoufurrenj unb haben oerjebiebene febr roiebtige i^orttjeile oor

(Sbina oorau?. On (Ibina roirb bit Ibecpflauje auc-icblteßlicb

oon Mleinbauerii in ganj Keinen (Partien gejogen. Xie
beften i betbiftrifte baben burcbga'ngig reebt frbletbten ©oben,

unb bie i<flaujer »erroeitben auf bie Ibeeftaube uur febjr

wenig Sorgfalt. «Inf einen Man (etwa 1000 Cuabrat=$)arb«)

reebnet man 300 bi« 400 Srrä'ucber mit einem Durcbfebnitt«»

ertrage oon 1 bi« l
1
/, ^Jfunb. Xie gepflüctten nnb nur ganj

oberfldcblicb jubereiteten Blätter werben oon ben 2 beetjänblern

Mtfammengelauft unb auf bem Süden oon Änli« nacb ben

Speicbcrn i^ong«; gebratbt, bort fortirt, gemtjdjt unb für

ben lirport fertig gemaebt. Iran«port unb Arbeit werben

natürlicb felbft bei ben billigen ebjnefifcben Ärbei^UHjuen

jiemlicb foftfpielig, ber ©iporteur will aueb noeb Berbienen,

unb fo fommt e«, baß febroarjer inbifeber Xbee in Sonbon mit

i

sJ<uben su ti ^enet ba« ^funb oerlauft werben tann, roäb,renb

ebinefifeber Ibet bei einem greife oon 9 $ente faum einen Profit

; läßt. 3n 3»bien wirb ber Xbee in großen ^lautagen unter

rationeller tanfmännifeber Seituug gejogen unb subereitet,

wa« natürlicb viel billiger gefebeben lauu nnb oor allem ein

gleichmäßigere« ^robutt ergirbt. 3" übina ift man bei ber

Zubereitung oft fet>r wenig forgfältig unb mitunter gerabent

unreinlieb. ©rner tjat felbft gefeben, baß tbintfifcbe Siuli«

ben Zbec in beu Srportfiften mit ben bloßen febmu^igen
' Süßen iufammenfteunpfte'n. Sind) bie 3<M>oner Derweubcii

eine oiel größere Sorgfalt auf bie Zubereitung be« Ibee«;

ber japanifede wie ber inbifebe finb be«balb aud> baltbarer,

uub ba fie jugleicb aud) erfjeblieb ftartcr finb al« ber djine-

fifefae, ift c« tein SSunber, baß fie biefem nadj unb nacb ben

9iaug ablaufen. Xajn lommt notb, baß ber tbinefiftbc Xbee

auf bem IranSporte jur Müfte bie 'iirooinjialjBUe (Silin)

unb beim (Export einen 9(u«fubr.w(f , jnfammeu über ein

Xritttl feine« SBerttje« ju jaftleu bat, loa'brenb ber japanijcbe

uur etwa ein Zwölftel, ber inbifebe gar leinen *u«fubrjoll jablt.

So ift e« gefommen, baß oon ben großen Monfumenten

nur ftußlaub bem {Reitbe ber Witte treu geblieben ift; bie

anberen bejieben ben grüneu Ibee iroar aud) noeb von bort,

aber ben fetjroarjrn tauft Ülinerifa oorroiegeub in 3<ipan,

. (Snglanb in 3nbien. 3n ItttS würben bie erften ^erfuebe

mit ber «u«fubr inbifdjen Xb«« nacb (Snglanb gemaebt, nod)

in 1H51 belicf ftd) ba« Quantum nur auf 200000 Wuub,
in lHtiii fdjon auf 4 Willioutn, in 1887 auf 70 Willwnen.

Slucb bie japanifdje Xbeeau«fubr ift im Ickten Xeeenuium

oon 25 SJtillioncu $funb auf 42 Millionen geftiegeii; beib«

£änber beefen alfo mebr al« ben burd) bie 3>tuabme ber 4)e-

oölfcrung entftebenben vJMebrbebarf ; bie d|inefifcbe <ln«fubr ift

Ullerting«, wenn man bie beutige (209«ü30^itul« in 1887)
mit ber oon 1865 (1 103 24(i$iru(«j ocrgleicbt, aud) auf ba«

I doppelte geftiegeu, aber biefe $>öbe war febon in 1877 beinabe

erreicht, unb feit biefer Zeit bot tauin nod) eine Zunabme
ftattgefunben, obfebon in (Englanb ber iconfum febr ftart (oon

, 10!) Millionen ^funb auf 140 Millionen) geftiegen ift. X)cr

rnbijebe Xbee maebte 18(55 nur 3 ^roaent be« englifdjen

«erbroutb« au«, beute 41 ^roaent; bi« ium Sblanf unfere«

3abrbunbcrt« wirb er ben rbincfijcben watjrfdKinlieb ganj

oom vJJIarftc oerbrängt babeit — Eine erbeblicbe Zunahmc
jeigt nur bie &u«fubr be« au«fcblicßlicb nacb JHußlaub

|

gebenben Zi^Hbee« (331281 ^itul« gegen nur 14 307 in

18(55), boeb läßt fid) nirbt lontrolireu, wie oiel baoon eine

roirllicbe Steigerung bebeutet unb ob ber Zunahme burd) bie

(Srricbtung birelter SMmpferliuien niebt tint atnabmc be«

Sarawancntbce« gegenüberftebt.

Der Xbeeerport ift für (ibina eine 2ebcn«frnge, um fo

mebr al« ber ©oben ber witbtigfteu Xbeegcgeuben für ben

Einbau anbetet i'flanjen faum geeignet ift. <Si wirb alfo

bor ebiuefifeben Wcgietung fcbmerlid) etwa« anbere« übrig

bleiben, al« junäcbft ben brüefenben üifin (»innetnoU), ber

gegenwärtig 1,75 Xollar auf beu i^iful beträgt, abjufcbaffcn

unb ben 1!tn«fubnoll ju ermäßigen, unb bamit ben Xbee auf

bem Üüeltmarftc wieber fonlurrenifäbiger ju macben. Ko.
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(rnrtpa.
— Tie Sie«grnben von Wirborf bei 9?etlin — biefe

nojftfdit StÄtte bcutfcbcr Tilnvialfuube — fahren fort, bie

geologilcfa paliiotitologtidK Sammlung be« SBcrliiicT Wufeum«
mit ttoftbarteiten ju verleben. 1888 Uberloire! brt ©efifcer

einer folcbrn Wrube, $crr ft. $$. Römer, bmt Wufeum i

rinrn voflftänbig erhaltenen Scbfibel von Kinoeero* tiebor-

hinuB, ben erften 3unb bieftr Art, fomie ben bintcren 2b*il

«ine« Stbäbel« von Bi&on priicaa. 188!) liefert« berfclbe

$><rr «inen ganicu Stofoabn unb mebrere flippen oon Ele-

pbas primiKeniuB «in, unb vor fnrjrm nod) bajn ben

bintcren Xbeil eine« £d)äbclö von Cervns enryceroe, ntbft

ben roablerhflltfnen ©eweibftangen.

— Ufber «inen hochwichtigen iPerfucb, bi« ruffifebe

Steppe nur mit forgfam gefammrltem SRcteortoaffcr

jti bewäffern, beriebtet $ro«foweb in feinem mehrfach er

wähnten 5Berfe. Auf bem Otutc Tubotfcbui im ©ebiete ber

bonifrben Solaren bat ein $err Sherebww Teich« angelegt,
j

in benrn fidj ba« Scbmeljroaffcr bc« SBintcrfcbuecS unb ber 1

g«Iegtnt(id>en Äcgcngüffe fammelt unb aufgefpeiebert wirb,

um im farüblinge nnb .fjerbft ben Leibern jugrfübrt jn

Werben. Tie beiben leitbc, einer 27 SHittionen Subifmetcr,

ber auber« 26 WiHioncn ftubifmetcr faflenb, finb mebr al«

anäreicbcitb , um 8.r>0 Tcffätincn (etwa ÜOOhfO Canb ju bc-

wäffern, aber niebt an«reicb«iib för bi« juflicfscnbc SBaffer=

menge, fo bafi jebt nod» jwei weitere leid)« angelegt werben;

bic bewäfferbare ftläebc fteigt bann auf 1200 h». Tie

»often ber 1884 aufgeführten Anlage bdiefen fieb auf

50000 SRubcl, unb mürben beut« mit gefebulten fieuten er-

heblich geringer fein; bi« ^«r.üm'ung gab $err Sbercbjow

mit 30 $ro*ent an. Ta« SBiutergctrcibe wirb nur tinmal,

gewöhnlich vom 20. bi* 2f>. April bewäffert, ba« Sommer- i

getreibe nad) SPcborf mehrfach, vom 10. 9Jtai bi« jur ©rnte.

Ter SBeijenertrag, fonft im Turcbfdmitt 18 Zentner oon

b«r Ttffätine , ftieg bei bcwäjfertem 2onb auf 29 (Fcntncr.

«fit«.
— ?luf ber binterinbifefaen $>albinfrl finb bie rioaliftrcn

b«n «uropaifeben «Weichte barauf bebaebt, ib>rn örenjen
gegen Siam ein« beftnitive @eftalt ju geben. 3w Auf=

trag« ber britifd) inbifdjen Regierung bat ber betannte SRcifcnbe

5Wen l£(ia« bi« brhreffenb« Sini« bnreb bic Scbanftaatcit

hinbureh verfolgt unb aufgenommen, nnb cbenfo bat bi« fran*

jöftfebe <Hea,icrung eine ßommiffton unter A. ^avic eingefetjt,

bie ein (Sleicbc« im Cftfn von Sinnt bewirten jott.

— ©in «uffob bc« „Worth Gbina ftcralb* hanbelt von bem

Wäuberunwcfrii in ßbina. Ii« wirb barouf bingeroiefen,

baft in gewiffen Tiftriftcn «in förmlicher $inng ber Senöl-

Irrung ju Straüenraub vorbanben ift. Tic Armutb ber

*Dfaffcn unb bic Tidjtigfcit ber $coöl!crung bringen t4 mit

fidb, bafj «in« grofsc 3°bl fd)lrd)tcr Subjefte vorbanben ift,

nnb bic Sofalregierung ift in brn meiften Qtegcnbcn eine ju

fdnondx, um biefe iJfutc voOftäubig im 3aumc ju halten.

Tie 3<i< ber Sorghum=(hnte namentlich bietet eine fchr giin-

fttge Oclcgcnhcit. folchc SRäubercien ungefeben unb nnbeftraft

ju verüben. Wanjc Conbftritbc 9Jorb (5bi"0'? ftnb bann

bid)t mit Sorghum (Taolictngi bemachfen, unb biefe ${1anje

erreicht in bem 9Ronat 3nli eine ^öbc von 8 bis 10 ftufj,

fo bab man nicht barttber hinroegfehen tann. Wicht feiten :

Tommt ti vor, bafj ©ewohner von nahen T8rfern fieb unter-

mcfld in biefem Jtohnoolb verirren, unb bieitr Umftanb wirb

£rbt(jei(en.

von ben 3Jagabnnbcn benu^t, um bi« unglüdlicbcu ?iufjflSngcr

auäjuvlilnbern , «he fie biefclbcn weiter ji«h«n lafftn. Tie
flcinen »btheitungen untaugliAcr Solbaten, »eiche ftch jn

biefer^ 3ahrc«jcit jum Schub« ber »cvülfcrung in ber Wabe
ber Sorghumvlantagcn aufhalten follcn, Ttnb niemals jur

rechten 3cit nnb manchmal überhaupt nicht vorbanben. ^lufirr

bem ftnb bie ^ruftroege bureb bic fiaotiang'Tfcbungefn, auf

ttxlcbcn bi« SHäubcr flcf» von ben $anptftrafsen ieberjeit

jurfldji«h«n fiSnncu, fo fcbmal, bafi fic fchr leicht gcflcn bie

fcblechtcn Xruppcn oertbeibigt werben fännen. Tal «u«*
pliinbern von üHeifcnben unb ^rtmben wirb auf biefe SBeife

in manchen ©egenben fo leicht gemacht, bafi bi« ^erfuchung

fogar für bie fonft „ehrliche* ftänbigc QcvBIIrruiig eine un=

mibfrftehlich« wirb. 9Iucb ber Sauer, mit feinem {taten

bewaffnet, überfällt beu «infamen 9?eifenben, nimmt ihm
alte« ab , »a« ihm ber SWüb« wrrth «rfcheint unb fchrt nach

oo(tbrad)ter Ihat ju feiner «rbeit jurücf, als fei nicht« gc

f(heben.

— Tic GMammtMibJ ber im llffuri ©ebiete jefct

anfäffigeu Slorcaner unb (Sbincfcn beträgt nach fincr

Muubflfbung be* Öiencralgouvcrnciir« ber SImurlanbc gegen*

roärtig etwa 36 000 Seelen. SBon beuielben finb weit«

Strcden t'anbe« längt» ber (Mrenjc befebt ; man traut ihnen

jebod) nicht recht, namentlich nicht ben (Ibinefcn, unb um ihrer

weiteren Ausbreitung ju ftcuern, follcn «inerjeitfl biefe Swmb'
(tilge mit befouberen febroeren Abgaben, namentlich einer

Wrunbftcuer, belegt werben, aitbrrcrfcitS wirb beabftebtigt,

alle noch freien, ber fironc gehörigen Sänberctcn inmitten

bieie« ©renjftriche* nntcr befonberö vortbeilhoften SJebin»

gitugen auf erbpacht an Muffen ju ocrtheilen , biefe mithin

jioifcheit bic Crientalcn, wo immer c* angeht, einschieben.

« f t i f a.

— Wach einer Wittheilung an bic ^Jorifcr (äeogropliiirfK

öefenfebaft bat 3«. (!. fflcoiftre feine 5Hcife bureb bo*
nörblichc Wabaga^tar glüdlich beenbet, wenn aneb nicht

ohne vcrfchicbcn« Unfälle. Am 3. Auguft v. 3. von lonatia-

rivo aufgebrochen, erreichte er in 23 Tagcmtirfchcn 2ama=
tone auf ciuem neuen SBcgc burd» bie Ihälcr bcö «Wangora

unb 3vonbro, unb von bort jog er ber Äitfte cutlang nach

Antongil. Sfrict ertranftc er aber emftlich unb mufjte jnr

See nach Tananarioo jurüdfehren, währrnb fein Begleiter

Tr. ßatat fieb gegen Wanbritfarb waubte, um von bort bie

SSkflfüftc ju errciebrn. Qrft am 16. Dftobcr lonnte Waiftre

feine Seife wieber aufnehmen unb von «Jenerif« nach bem

Alaotra-Sec vorbringen, um beffen topograpbifebe Anfnahmc
jn beiocrfftclligen. *on ba begab er fich Uber Aniojorobe

nach tananarioo juriid. Tr. Ciatat gelang ti<, bie 3nfcl

von ber Atongil ¥ai nach Wobijanga jn burefaqueren , um
bann über Wcvatauana nach ber .t>anptftabt )nritd)iigc(angen.

— Sinnen furjem wollten ftch bi« beiben 9ieifrnben nach

i>ianarantfoa begeben, um von bort au« Sorftffje gegen ben

Stibcn ju unternehmen.

— Au£ ben weftafrifanifcheu Schu^gcbieten oerlautct,

bafi Tr. ^Jreufj, ber bi^h« ber Satanga-Irpcbirion M
^remicrlicutenant Worgen al« SJotanifer brigeorbnet war,

infolge bc« lobe« be« Hauptmann« 3fun'T bic Scittmg

ber S8arombi=Stotion übernommen h«', bi« Tr. $mv
graff im $crbfte biefe« 3abre« nach Ramcrun )iirüdgrf«hrt

fein wirb. — Ott logo 2anb finb auf ber 3Jcrfucb«plantag«

ju Scbbe verfchiebene Serfuchc mit bem Anbau tropifdfer
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iWufcpflanjen gemacht morbcn, bic bcfonbcr« bezüglich bc#

lobaf* su frbr erfreulichen Grgcbniffcn geführt haben.

— 3 n Dftafrifo wenbcn fid) bic 3utercffen jcfct, wo
bie 9iiebcrwcrfung ber arabijrbcn Stlaoenbänblrr oon bcm

9irid>«fommiffar SMftmann auf ba« rubmtwDfte ;u Gnbe

geführt worben ifi, wicbcr fricblicbcn Slufgobcn ju. Tic

vtrbeiten in ben OfTfcfitebcnfti ^lantageu , wie in £rwa, in

Nmboni tt., finb wieber in »ollem ©ange, unb unter brm

Schutze ber beutfcbcn Truppe werben fic üoraiijfirbllicb feinerlei

Störung mehr erleiben. 3*or allen Tingen ober tft bic

ftrage einer oftafrifonifcheii Cifcnbarjn — bet al«

Wittel jut ©efeftiauuji ber beurfeben fcerrfchaft, wie eil* Littel

Sur Hebung unb (friiwidetung ber wirtbfcbaftlicben $robnftion

ohne 3>wifrf unfdjaljbarcr äÖcrtrj beigemeffen werben

mufj — eine fchr breunenbe geworben, linier Witarbcikr

Tr. D. Saumann, ber fich bei ben topograpbifrhcn Arbeiten,

bic er gegenwärtig int Auftrage ber beutfcbcn oftafrifanifrben

®ffctt(Äaft vornimmt, mit biefer <Vvage ju bcfeböfiigen bat,

äußert fieb im .9ln«lanb* 11890, S. 3781 über bie .fvr*

fteflung einer (Jifenbabn von Tonga nach SPonbci unb llfanv

bara wie folgt: „Ta« 2anb jwifeben Tanga unb Sonbci ift

leicht gewellt, ftelienweife nabeju parfa, unb ein geübter 3ngc=

nicur fönnte ohne Zweifel eine güttftige Tracc aufnebmen.

(Sine SSofferfragc eriftirt nirbt, ba man an ben weiften Crtcu

im ffiabigo 2anb nur bie Satcritfdiicbt ju burcbbofjren braucht,

um auf bcm liegenben ftcl« SL'affcr anzutreffen. %aüt bie«

fid) and) an einzelnen Crtcn al« trügeriirb erwrifen follte, fo

liegt bor!) ber Sigt fo nabe, baf; an SJaffcrmangel emftlid)

nirbt ju beulen ift. 9}mitrn«wcrtbc lteberbrltdungen werben

fid), wie idi glaube, gätulirb wrincibcn (offen, wenn man bie

Tracc filblid) »om Sigi verlaufen läfst. S5u§ bie slrbciter

frage anbelangt , fo jrociflc ich faum. baf} bie SLlobonbci unb

SBofcbambain in biefer .frinfidit sa gewinnen waren.*

— Ter portngkfiicbe SRcifritbc Wariano tfaroalho

ftebt im Begriffe, eine neue ftor|rbung«c):pcbilioit nad) brm
3ambefi = ©ebiete ju untemebmen, unb bat fid) ju bieftm

3wede in Warfeillc uacb Wownibiane eingefefaifft.

— $. Stanlen bat ba« folgenbe Schreiben an ben (Jrf

futin<Tlu«frhnf> ber „Stanley and Atric-an Exhibition",

beren terrrag jur freien Verfügung Staulcu« geftellt ift, ge

rid)tet: ,S?ejügIid) ber $?crmenbung bc« Staitlc» tfonbtf

mb°d)tc id) rathen, ben gefanimten Setrag baju sn benu^en,

einen Tampfer auf ben üBictoria 9fnnnja in Wittel Ulfrifa

ju fe^n. Tiefer See ift, obwohl er ber gröfjte unb wid)(igftc

ber brei in Äfrifa brfinblicbcn ift — er ift jo grofj wie gaiu

Scnottlanb — ber einzige, welcher feinen Tampfcr auf feinen

SäSafferu trägt Ta« barau« cnlftchenbe ©ute läftt fid) faum

Ubcrfd)8^rn. Ter Tampfcr würbe mächtig bnju brlfrit , bie

sablreichen an ber 1500 9Nei(en langen fiüfte bed 2ecS

wobnenben Stämme jum Gbriftrnlbum ju befebren unb ju

gefitten. ^>atte fid) ein joteber Tampfcr auf bcm See be--

fnnben , al« mein le^ter 3ug bort anfam
, io wäre er unö

oon immenfem »Jfutjen gci»efcn, benn wir büttai ben ganjeu

3ug nad) beut Storboft < Gnbe beü See? befärbern unb auf

biefe $5eife viel 3*'t, bebeutenbe Slu^gabcn unb nicle

SHcnfrhenlebeii fparen fbnnen. Sorgen bc£ Wongcli? an

einem folrben Schiffe babcn bie 9Riffionare oiel w leiben,

unb obwohl ber octfloibene S)cr. Wadau bou llgauba elf

Oafirc an htm SBau eine* fleincn SooteS gearbeitet bat, roiirbe

baffelbe bod) nie in ben Tienft geftellt. Ta ber See oon bem
(fnglänbcr Spcfc entbedt würbe, fo ift e& richtig, bafj &ng(änber

ftd) biefer eblcn Aufgabe unteriieben. Taö Söoot follte au$

galvanifirtcm Stab! gebaut unb liO T^uft lang unb 1 2 «ruft breit

fein. Ter Tampfcr foütc entweber ber ("hurch Missioonry

Society ober ber Sritifrben Cftafrifanifchcn Wcfrüfcbaft übers

geben werben. (?in paffenber vJiamc für ba« Srbiff würbe

Sictoria fein.*

9torb» unb SRiitcItmcrif a.

— 9?ad) bem „Holet in Seni«»Ntrnl de In Kstadistieade U
R<-pnl)licn Mi-xicaim" (®(crifo, 1S8!)> lieferte ba* 3abr
1888 bie folgcnben $rntebeträge: «Wai« 4(i,45 «Will, hl,

2l«eiun 4.02 Will, hl , SPobnen f^rijolc«) 2,73 Witt, hl

unb Werfte 2,09 Will. hl. Ten hödiftcn Ertrag an Dlaii

halte ber Staat 3cili^co (ß.3<> *DIill. hl) oufjuweifen ; bann

folgen bie Staaten (ttuanajuato (4,8.
r
( ), Wichoacan (3,8fi),

9Kerifo (3,75), tyirMa fa.K»». Daraca (3,54), ^aeatecaö

(3.44), San üitif ttolofi (2,63), .t^ibalgp (2,38) unb «eracruj

(2,17). 31Uc übrigen Staaten unb Territorien haben 58c

träge ersielt, bie unter 1 SiiH. hl juriidbleiben. Tic geringfte

3iffer, «730 hl, bietet baS Territorium 83aja California.

Tie perhältnifunäfjig am meiteften fortgcfdirittcne »y«brif-

inbuftrie ift biejenige, welche fich mit ber Verarbeitung ber

meift im Sanbc ielbfl er.vcugten Baumwolle bcfdjäftigt. Om
Safere mon j„ ba 9dttH.n JHcpublif 98 ^abrifen,

welche Mifanuucu 3,7fi Will, piezosde roanta SanmwoDen-
jeug, tbeild ungefärbt, tbeil* bebrudt (cütampndn) imääjertbt

oon 13,19 Will. ToUar« enrugten. (fine \mr.u de mauta
befiehl au? 32Hara*, eine SJaraabrr ift gleich 0,838 m. Tie

weiften Gabrilen heftet her Staat %*uci>la (22); bann folgen

3aIi3co ÜO), Seracrus unb üoahuila (ie 8), Turango (71,

ber Sunbeöbiftrift (ß) u. f. w. 3n fieben Staaten unb

Territorien fmb feine Saumwollfabrifen oorbanben. ©oll

fabrifen iinb in fünf Wrbieten \n finben, nämlich im SunbeS

biftrifte (4), in ben Staaten Werifo (3), %<uebla (ö), ^"ibalgo (3)

unb ©nanaiualo (V). Tic Wcfammtleiftung fowic bic gegen=

feitigen Scrhältniffe laffen fid) nid)t gut angeben, ba unfcTe

Cueüe faft für jebe« ©ebiet eine aubere Wafsgröfie (pieaas,

libras, cortes unb Taras) gebraucht. Tod) fcheint ber

Sunbcfbiftrift bie meiften Grueugniffc ju liefern. Slufjcrbem

giebt e« in ber 9tcpublif nod) 7 *papierfabrifen unb 2 ^orjcllon=

fabrifen, welche ber Wchrjabl uod) im Sunbcöbiftrifte liegen.

Sübamrrifa.
-- «ach bem „(frport* (1890, S. 2(»5 f.) ift ber @c-

fammtbaubel ber ^cpublif (Scuabor auf 19 bi9

20 Will. Sucres (1 Sucre 3.24 Warf) ju »cranfchlagen.

Tie (rinjuhr beläuft fi* a»f 12 bi* 13 Will. Sucre« unb

bic «umfuhr ungefähr auf 7 Will. Sucre«. Tie fiafao.Grnte,

bie ben .ftauptauf-fiibrartifcl liefert, ergab im Oahre 1889

27 072 114 $funb (1887 bagegen 33 42« 430 $funb).

Ten jipeitwicbtigftrn ili)«fubrartifel hübet bie Tagua

(Steinnuf;). Tie Segelfdj tffotjrt nach ben $iäfrn Ccuabor«

ift au«fd)licf]lich in beutfehen Rauben, ben regclmäfsigen

Tanipfiroerfehr Permitteln eine englifdic unb eine chilcuijche

QicfiUfdiaft.

Inhalt: % ^Umuifen: Sjahoimh unb leine Wenfdjenopfrr. — »tfijrbttbtr aus ben aragoniftben unb catalontjd)en

«ftgen. (Wii ad)t 'ilbbilbungen.) - IJiofejior Xr. R.Warthe: «otlaufige 9(e|nltate ber ru|fi)ü)cn libeterpebilion unter Cbetfl

^iefiPl- — Rürjfte 5)liitheitungen: 3ampaip"5 5ot|*ung6reiic in tHaftlirn. — iPlitiicb-'GJciinuilica. — Xic IhreauSjuhr Whina«. —
— Ülu« allen (»rbttjeilfit: t*uio>'a. — lüften. — Hkifa. - Itotbf unb üUüttelflmrnfa. -- «ithimciita. (3«)lufe ber Stebattion

am 7. 3uni l*!XJj

McDoltmr: tt. 9, Iciterl in 3*crtin W., flntjiii(lciil)<i)iii:i 1 »'J.

Irud uii» SJctlug cm j>ti«t>n(b »uiutfl ntii eutin in 4l(oimfiliniti|(.
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